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Fachkräftemangel

Pénurie de personnel qualifié

Carenza di personale qualificato

Sie halten die Ausgabe 8 vom Physio
active in den Händen. Die «Weih
nachtsausgabe» erreicht Sie pünktlich 
auf die Festtage hin: Die Redaktion und 
der fachliche Beirat wünschen Ihnen 
originelle Ideen zum Feiern, trotz Ein
schränkungen. Sollte sich nach einem 
bewegten Jahr der (Corona)Blues ein
schleichen, so greifen Sie auf die Aus
gabe 2/2020 mit dem Schwerpunkt 
«Humor» zurück …

Der Fachkräftemangel in der Physio
therapie wird in der vorliegenden Num
mer unter die Lupe genommen. 

Irina Nast stellt Arbeitsmarktindikato
ren vor und geht auf Versorgungsmo
delle ein.

Eine Umfrage der Redaktion von Phy
sioactive bei Chefphysiotherapeutinnen 
und therapeuten spiegelt die Lage in 
den Spitälern.

Zusammen mit Urs Baumann schilde
re ich die Situation in den Privatpraxen, 
wo ein Umdenken bereits stattgefunden 
hat: Das Rollenverständnis verändert 
sich in Richtung Coaching.

Seitens Geschäftsstelle nimmt Corne
lia Furrer die Thematik der Praktikums
plätze in Privatpraxen auf: Könnte das 
ein Weg sein? Physioswiss macht Vor
schläge dazu.

Wir wünschen Ihnen eine spannende 
Lektüre … und frohe Festtage.  

 Philippe Merz  
(in Stellvertretung von Brigitte Casanova)

Vous tenez entre vos mains le numéro 
8 de Physioactive. Ce «numéro de 
Noël» vous parvient à point pour les 
fêtes de fin d’année: la rédaction et le 
comité de lecture vous souhaitent de 
l’inspiration pour célébrer de manière 
originale malgré les restrictions. Et en 
cas de «coronablues» après une année 
mouvementée, reportezvous donc au 
numéro 2/2020 consacré à l’humour!

Le présent numéro se penche sur la 
pénurie de personnel qualifié en phy
siothérapie. 

Irina Nast présente les indicateurs du 
marché du travail et aborde les modèles 
de soins.

Une enquête menée par la rédaction 
de Physioactive auprès des physiothéra
peutes chef∙fes reflète la situation dans 
les hôpitaux.

Urs Baumann et moimême décrivons 
le problème dans les cabinets privés, où 
l’approche a déjà changé: la compréhen
sion des rôles évolue vers le coaching.

Du côté du Secrétariat général, Cor
nelia Furrer aborde le thème des places 
de stage en cabinet privé: seraitce là 
une solution? Physioswiss est en train 
d’élaborer des propositions.

Nous vous souhaitons une lecture pas
sionnante ... et de joyeuses fêtes.  

 Philippe Merz  
(en remplacement de Brigitte Casanova)

Avete tra le mani l’ottava edizione di 
Physioactive. L’«edizione natalizia» usci
rà in corrispondenza delle feste: la reda
zione e il consiglio tecnico vi augurano 
di poter festeggiare, nonostante le re
strizioni, con idee originali. Se, dopo un 
anno agitato, si ha la sensazione che la 
malinconia (da coronavirus) si stia insi
nuando, vi invitiamo a recuperare l’edi
zione numero 2 del 2020 ove l’argomen
to principale trattato era l’«umorismo»...

Il presente numero s’incentra sulla ca
renza di personale tecnico in fisioterapia. 

Irina Nast presenta gli indicatori del 
mercato del lavoro ed esamina i modelli 
di assistenza.

Un sondaggio tra i responsabili di fisio
terapia, svolto dalla redazione di Physio
active, riflette la situazione negli ospedali.

Insieme a Urs Baumann presenterò la 
situazione negli ambulatori privati, dove 
sta già avendo luogo un nuovo tipo di 
approccio: la comprensione dei ruoli si sta 
modificando nella direzione del coaching.

Cornelia Furrer a nome della direzione 
centrale, affronta la tematica dei tirocini 
negli ambulatori privati: potrebbe esse
re una soluzione? Physioswiss presenta 
delle proposte.

Auguriamo a tutti voi una piacevole let
tura e … di trascorrere delle buone fe
ste.  

 Philippe Merz  
(in rappresentanza di Brigitte Casanova)
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Der Fachkräftemangel ist in aller Munde. Doch 
welche Arbeitsmarktindikatoren deuten auf einen 
Fachkräftemangel in der Physiotherapie hin? Und 
welche Gesundheitsversorgung wird künftig in der 
Lage sein, der steigenden Anzahl von Personen 
mit muskuloskelettalen Beschwerden rasch eine 
adäquate Behandlung anzubieten?

Personalbestand im Gesundheitswesen

Stellen wir uns den Personalbestand im Gesundheitswesen 
mit Selbstständigen und Angestellten in Krankenhäusern, so
zialmedizinischen Institutionen und ambulanten Praxen vor 
(Abbildung 1): Dieser Bestand wird hauptsächlich gespiesen 
durch junge Fachkräfte, die in der Schweiz ausgebildet wer
den, und durch zugewanderte Fachkräfte. In jedem Jahr bre
chen aber auch Arbeitskräfte weg: durch ordentliche Pensio
nierung, Abwanderung, durch Personen, die aus dem Beruf 
aussteigen oder die ihre Erwerbstätigkeit (z. B. infolge Eltern
schaft) zumindest zeitweilig aufgeben. Von Letzteren nehmen 

La pénurie de professionnel∙les qualifié∙es est sur 
toutes les lèvres. Mais quels sont les indicateurs du 
marché du travail qui signalent une pénurie de per-
sonnel qualifié en physiothérapie? Et quel modèle 
de soins de santé sera à l’avenir en mesure de four-
nir rapidement un traitement adéquat au nombre 
croissant de personnes atteintes de problèmes mus-
culo-squelettiques?

Effectifs du secteur de la santé

Prenons les effectifs dans le secteur de la santé, y compris 
les indépendant∙es et les employé∙es des hôpitaux, des ins
titutions sociomédicales et des cabinets du secteur ambu
latoire (illustration 1): ces effectifs sont principalement four
nis par de jeunes professionnel∙les formé∙es en Suisse ou 
immigré∙es. Mais en parallèle, chaque année du personnel 
qualifié quitte le marché du travail: départs à la retraite, émi
gration, personnes qui abandonnent la profession ou qui  

Indikatoren für den Fachkräftemangel in der  
Physiotherapie und das Potenzial innovativer  
Versorgungsmodelle

Indicateurs de la pénurie de personnel qualifié en  
physiothérapie et potentiel des modèles de soins innovants

I R I N A  N A S T
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Abbildung 1: Konzeptionelles Stock-Flow-Modell von Rüesch et al. 
(2014) [1], modifiziert.

Illustration 1: Modèle conceptuel des flux et des stocks selon Rüesch 
et al. (2014) [1], modifié.
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einige ihre Erwerbstätigkeit zu einem späteren Zeitpunkt wie
der auf. Aufgabe von Bund und Kantonen ist es, die Entwick
lung dieser Zu und Abflüsse zu beobachten und den Bedarf 
zu prognostizieren. Damit der Bestand ausreicht, müssen wir 
genügend junge Fachkräfte ausbilden, Zugewanderte einstel
len und die Jobsituation der Fachkräfte zufriedenstellend ge
stalten mit dem Ziel, dass sie gerne in ihrem Beruf arbeiten, 
ihn mit ihrer Familienplanung vereinbaren können und ihn 
nicht unterbrechen oder gar aufgeben wollen.

Knappheitsindikatoren in der Physiotherapie

Aus der Praxis ist immer wieder zu hören, wie schwierig es 
sei, gut qualifiziertes Personal zu rekrutieren, insbesondere in 
kleineren ambulanten Praxen und in ländlichen Gebieten. 
Doch wie lässt sich dieser Fachkräftemangel «quantifizie
ren»? Michael Lobsiger und Wolfram Kägi vom Beratungs
büro BSS1 haben 2016 im Auftrag des Obsan2 sogenannte 
Knappheitsindikatoren identifiziert und für die Gesundheits
berufe quantifiziert [2]: Tabelle 1 bietet einen Überblick über 
die Knappheitsindikatoren und wie diese 2016 für die Physio 
und Ergotherapie3 im Vergleich zur Gesamtwirtschaft einge
schätzt wurden.

Die Autoren kamen zum Schluss, dass die Arbeitslosen
quote bei den Physio und Ergotherapeutinnen und thera
peuten substanziell tiefer lag als jene der Gesamtwirtschaft, 
während das Beschäftigungswachstum grösser ausfiel. Die 
übrigen Indikatoren waren im Vergleich zur Situation in der 
Gesamtwirtschaft unauffällig. Die Autoren räumten jedoch 
ein, dass nicht alle der Indikatoren für regulierte Berufe im 

1 BSS Volkswirtschaftliche Beratung, Basel
2 Schweizerisches Gesundheitsobservatorium, Neuenburg
3 Die Daten entstammen der Publikation von Lobsiger und Kägi (2016), in 

der die Daten für Physio und Ergotherapie nicht getrennt ausgewiesen 
werden.

interrompent leur emploi au moins temporairement (par 
exemple en lien avec la parentalité). Parmi ces dernier∙es, 
certain∙es reprennent leur emploi ultérieurement. Il incombe 
à la Confédération et aux cantons de surveiller l’évolution de 
ces flux entrants et sortants et d’anticiper la demande. Des 
effectifs suffisants impliquent de former assez de jeunes 
professionnel∙les, de recruter du personnel immigré et de 
veiller à des conditions satisfaisantes afin que les personnes 
qualifiées apprécient leur travail, puissent le combiner avec 
leur planification familiale et ne souhaitent pas interrompre, 
voire abandonner leur activité professionnelle.

Indicateurs de pénurie en physiothérapie

Dans la pratique, on entend souvent dire combien il est diffi
cile de recruter du personnel qualifié, notamment dans les 
petits cabinets privés et dans les zones rurales. Mais com
ment «quantifier» cette pénurie? En 2016, sur mandat de 
l’Obsan1, Michael Lobsiger et Wolfram Kägi du bureau de 
conseil BSS2 ont identifié les indicateurs de pénurie et les ont 
quantifiés pour les professions de la santé [2]: le tableau 1 
donne un aperçu des indicateurs de pénurie et de la manière 
dont ils ont été évalués en 2016 pour la physiothérapie et 
l’ergothérapie par rapport à l’économie globale.3

Les auteurs ont conclu que le taux de chômage des phy
siothérapeutes et des ergothérapeutes était sensiblement 
inférieur à celui de l’économie dans son ensemble, tandis 
que la croissance de l’emploi était plus élevée. Les autres 
indicateurs se distinguent peu par rapport à la situation éco
nomique dans son ensemble. Cependant, les auteurs ont 

1 Observatoire suisse de la santé, Neuchâtel
2 BSS Volkswirtschaftliche Beratung, Bâle
3 Les données proviennent de l'analyse de Lobsiger et Kägi (2016), dans 

laquelle les données pour la physiothérapie et l'ergothérapie ne sont pas 
présentées séparément.

Tabelle 1
Knappheitsindikatoren im Gesundheitswesen

Knappheitsindikator Erläuterung Physio- und Ergotherapie Gesamtwirtschaft

Deckungsgrad Verhältnis der qualifizierten Erwerbspersonen 
zu den Erwerbstätigen der Berufsgruppe

Nicht anwendbar, da für Erwerbs
tätigkeit der Qualifikationsnach
weis vorausgesetzt ist.

Zuwanderungsquote Anteil der in den letzten 10 Jahren zugewan
derten Arbeitskräfte an der Gesamtzahl der 
Erwerbstätigen (ohne ausländische Grenz
gängerinnen und Grenzgänger)

14,8 % 14,7 %

Arbeitslosenquote Anteil der in einem regionalen Arbeitsver
mittlungszentrum gemeldeten Arbeitslosen 
an den Erwerbspersonen (Erwerbstätige und 
registrierte Arbeitslose) der Berufsgruppe

0,5 % 3,3 %

Quote der offenen Stellen Anteil der offenen Stellen zur Anzahl  
Erwerbstätiger der untersuchten  
Berufsgruppe (inkl. offene Stellen)

1,1 % 2,9 %

Beschäftigungswachstum Verhältnis der Anzahl Erwerbstätiger zur 
Anzahl Erwerbstätiger im Jahr 2000

134 % 111,8 %
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Gesundheitswesen geeignet sind. Es ist darum sinnvoll, sich 
für eine adäquate Einschätzung der Personalsituation auch 
auf weitere Daten zu stützen. Beispielsweise zeigte eine Be
fragung im Auftrag von Physioswiss im Jahr 2016, dass im 
stationären Bereich nur jede fünfte, im ambulanten Bereich 
gar jede zehnte Stelle nahtlos oder fast nahtlos besetzt  
werden konnte [3]. Ein interessantes Bild zeigt zudem der 
Vergleich der Entwicklung von inländischen Physiotherapie
Ausbildungsabschlüssen auf BScNiveau mit der Anzahl an
erkannter ausländischer Ausbildungsabschlüsse (Abbildung 
2). Das Verhältnis von anerkannten nationalen Ausbildungs
abschlüssen zu ausländischen Ausbildungsabschlüssen ver
deutlicht, was Lobsiger und Kägi bereits 2016 festgestellt 
haben: Ein bedeutender Teil des Bedarfs an Fachkräften in 
der Physiotherapie wird durch Arbeitskräfte aus dem Ausland 
gedeckt. 

Dies führt zur Frage: Liesse sich nun nicht einfach die Zahl 
der Ausbildungsplätze in der Schweiz erhöhen? Interessierte 
Anwärterinnen und Anwärter auf den Beruf gäbe es schliess
lich genug. Die Gründe der Zulassungsbeschränkung zum 
Studium sind vorwiegend ressourcenbedingt: räumliche Eng
pässe, beschränkte Anzahl von Praktikumsplätzen sowie Stu
dienbedingungen mit erhöhtem Infrastruktur und Personal
bedarf [4]. 

Die Schweiz ist nicht das einzige Land, das zur Deckung 
des Bedarfs an Fachkräften auf in umliegenden Ländern aus
gebildete Fachkräfte mit etwas tieferem wirtschaftlichem 
Wohlstand zurückgreift. So kann jedoch ein Dominoeffekt 
entstehen, der insbesondere für die Entwicklungsländer ein 
Problem werden kann. Zudem ist der Zufluss ausländischer 
Arbeitskräfte stark abhängig von der Konjunktur in der 
Schweiz.

admis que tous les indicateurs ne sont pas adaptés aux pro
fessions de la santé réglementées. Il faut donc s’appuyer 
sur des données supplémentaires pour évaluer correcte
ment la situation du personnel soignant. Par exemple, une 
enquête mandatée par Physioswiss en 2016 a montré que 
seul un poste sur cinq dans le secteur hospitalier et un 
poste sur dix dans le secteur ambulatoire pouvaient être 
repourvus en continu ou presque [3]. La comparaison de 
l’évolution des qualifications nationales en physiothérapie 
au niveau du BSc avec le nombre de diplômes étrangers 
reconnus est également intéressante (illustration 2). Le rap
port entre les qualifications nationales et la reconnaissance 
de diplômes étrangers illustre ce que Lobsiger et Kägi ont 
déjà constaté en 2016: une part importante de la demande 
de professionnel∙les qualifié∙es en physiothérapie est satis
faite par l’immigration. 

Cela amène la question suivante: ne seraitil pas possible, 
tout simplement, d’augmenter le nombre de places de for
mation en Suisse? Après tout, il y aurait suffisamment de 
candidat∙es intéressé∙es par la profession. Les restrictions 
d’admission aux études sont principalement liées aux res
sources: capacité limitée des locaux, nombre limité de places 
de stage, conditions d’études impliquant un besoin accru en 
infrastructures et en personnel [4]. 

La Suisse n’est pas le seul pays qui, pour répondre à ses 
besoins en main d’œuvre qualifiée, s’appuie sur du personnel 
formé dans les pays voisins, légèrement moins prospères au 
plan économique. Toutefois, cela peut avoir un effet domino, 
qui pourrait s’avérer problématique, notamment pour les pays 
en développement. En outre, l’afflux de professionnel∙les de 
l'étranger dépend fortement de la conjoncture économique 
de la Suisse. 

Tableau 1
Indicateurs de pénurie dans le secteur de la santé

Indicateur de pénurie Explication Physiothérapie et ergothérapie Économie globale

Degré de couverture Ratio de professionnels qualifiés par rapport 
aux personnes actives dans le groupe 
professionnel en question

Sans objet, car l’emploi exige une 
preuve de qualification

Taux d’immigrés Part des professionnels ayant immigré au 
cours des 10 dernières années par rapport 
au nombre total de personnes actives  
(à l’exclusion des travailleurs frontaliers 
étrangers)

14,8 % 14,7 %

Taux de chômeurs Part des chômeurs inscrits dans un centre 
régional pour l’emploi par rapport à la popula
tion active (salariés et chômeurs inscrits) du 
groupe professionnel en question

0,5 % 3,3 %

Taux de postes vacants Proportion de postes vacants dans la 
population active du groupe professionnel 
étudié (postes vacants inclus)

1,1 % 2,9 %

Croissance de l’emploi Rapport entre le nombre de personnes en 
exercice et le nombre de personnes en 
exercice en 2000

134 % 111,8 %
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Notwendigkeit optimierter Versorgungspfade und 
attraktiver Arbeitsbedingungen

Weil der Zufluss an Arbeitskräften durch Ausbildung und Zu
wanderung nicht unbeschränkt erhöht werden kann, benöti
gen wir weitere Massnahmen, um den Personalbestand 
künftig zu sichern. 

Gefordert ist eine Gesundheitsversorgung, die so (kos
ten)effizient wie möglich erfolgt. Berufsgruppen sollen sich 
auf ihre Kernkompetenzen fokussieren können. Zudem gilt 
es, Arbeitsabläufe weiter zu optimieren und Versorgungsleis
tungen noch besser zu koordinieren. Mit der Optimierung der 
Versorgungspfade wird der stetige Anstieg geforderter Per
sonalressourcen zumindest etwas gebremst. 

Zudem müssen wir Voraussetzungen schaffen, die jun
gen Fachkräften attraktive Arbeitsbedingungen und Entwick
lungsperspektiven bieten. Es wird geschätzt, dass rund 35 
Prozent aller Physio und Ergotherapeutinnen und therapeu
ten die Erwerbstätigkeit für längere Zeit unterbrechen oder 
den Beruf ganz verlassen [2]. Ein Berufswechsel wird nicht 
zuletzt mit dem Wunsch nach weiteren Karriereperspektiven 
begründet: In der oben genannten Befragung der Schweizer 
Physiotherapeutinnen und therapeuten im Jahr 2016 hielten 
rund 42 Prozent der Teilnehmenden ihre persönlichen Chan
cen des beruflichen Fortkommens in Hinblick auf ihre er
brachten Leistungen für nicht angemessen [3]. 

Versorgungsmodelle mit Potenzial zur Bewältigung  
der anstehenden Herausforderungen

Modell 1: Der Direktzugang zur Physiotherapie – ein Versor-
gungsmodell für die Schweiz?

Andere Länder machen es vor: z. B. in Dänemark, Finn
land, Grossbritannien, Irland, Norwegen, den Niederlanden 

Optimiser les protocoles de prise en charge et offrir  
des conditions de travail attractives

Puisqu’il existe des limites à l’offre de maind’œuvre par le 
biais de la formation et de l’immigration, il convient de prendre 
d’autres mesures pour sécuriser nos effectifs à l’avenir. 

Nous avons besoin de soins de santé aussi efficaces que 
possible (en termes de coûts). Les groupes professionnels 
doivent pouvoir se concentrer sur leurs compétences clés. 
En outre, les processus doivent être optimisés et les presta
tions de santé encore mieux coordonnées. L’optimisation des 
protocoles de prise en charge permettra, au moins, de ralen
tir la hausse constante des besoins en personnel. 

Nous devons également créer des conditions qui offrent 
aux jeunes professionnel∙les qualifié∙es des conditions de 
travail et des perspectives de développement attractives. On 
estime qu’environ 35 % des physiothérapeutes et des ergo
thérapeutes interrompent leur travail pendant une longue 
période ou abandonnent la profession [2]. Une reconversion 
professionnelle se justifie notamment par le désir d’avoir de 
nouvelles perspectives de carrière: dans l’enquête de 2016 
mentionnée précédemment, environ 42 % des participant∙es 
jugeaient insuffisantes leurs chances personnelles d’avancer 
dans leur carrière par rapport à leurs prestations [3]. 

Des modèles de soins susceptibles de relever les défis  
à venir

Modèle 1: accès direct à la physiothérapie – un modèle de 
soins pour la Suisse?

D’autres pays montrent la voie: au Danemark, en Fin
lande, en GrandeBretagne, en Irlande, en Norvège, aux 
PaysBas et en Suède par exemple, mais aussi en Australie, 
au Canada et aux ÉtatsUnis, les assuré∙es peuvent se rendre 

Anzahl der nationalen Ausbildungsabschlüsse und 
ausländischer Ausbildungsabschlüsse im Zeitraum von 
2015-2019
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Abbildung 2: Anzahl der nationalen Ausbildungsabschlüsse versus anerkannte ausländische Ausbildungsabschlüsse im Zeitraum 2015–2019. I  
Illustration 2: Comparaison du nombre de qualifications nationales enregistrées avec le nombre de diplômes étrangers reconnus entre 2015 et 
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und Schweden, aber auch in Australien, Kanada und den USA 
können Versicherte direkt die Physiotherapie aufsuchen und 
die erhaltene Leistung über die Krankenversicherung abrech
nen. Evaluationen zeigen [5–17]: Die Patientenzufriedenheit 
ist zumindest gleich hoch und teilweise sogar höher. Gesund
heitskosten können gesenkt werden durch die Reduktion von 
aufwändiger Diagnostik, Medikation, Spitalaufenthalten und 
Operationen zugunsten konservativer Physiotherapiebehand
lung. Zudem wird die Wartezeit auf eine adäquate Behand
lung verkürzt. Dieser Effekt ist insbesondere wertvoll in Re
gionen mit geringerer Hausärztedichte, wie wir sie bereits 
heute in ländlichen Gebieten antreffen und – ohne geeignete 
Gegenmassnahmen – auch in Zukunft noch häufiger erwar
ten müssen. 

Modell 2: Advanced Practice – eine Lösung für unterschied-
lichste Probleme?

Als weiteres Versorgungsmodell könnte die «Advanced 
Practice» in der Physiotherapie (APP) die Qualität unterstüt
zen und die interprofessionelle Zusammenarbeit weiter opti
mieren: die «Advanced Physiotherapy Practice» bezeichnet 
die spezialisierte klinische Praxistätigkeit einer Physiothera
peutin bzw. eines Physiotherapeuten in einer erweiterten 
Rolle [18]. Laut Definition der Interessensgemeinschaft 
SwissAPP gilt die physiotherapeutische Rolle als erweitert, 
wenn für ihre Ausübung eine zusätzliche Ausbildung erfor
derlich ist und eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist: 

  die Physiotherapeutinnen und therapeuten übernehmen 
eine Tätigkeit ausserhalb ihres klassischen Aufgabenge
biets oder 

  sie übernehmen Verantwortung im Management von 
Schnittstellen zu anderen Gesundheitsberufen oder set
tingübergreifend (z. B. in der Überwachung von Schnitt
stellen oder im Erkennen von Versorgungslücken).

Advanced Practice zielt darauf ab, den Zugang zum Gesund
heitswesen zu verbessern, die Qualität der Gesundheitsver
sorgung und die Kosteneffizienz zu erhöhen und die Attrakti
vität der Gesundheitsberufe zu steigern [19]. Erste Analysen 
im Ausland im Bereich der Physiotherapie zeigen positive 
Effekte [20–24]. Auch in der Schweiz entstehen seit einigen 
Jahren erste APPModelle. APP ist insbesondere auch The
ma eines Forschungsprojekts im Rahmen des Competence 
Network Health Workforce (CNHW) – eines nationalen, inter
professionellen Netzwerks, welches Strategien gegen den 
Fachkräftemangel in den Gesundheitsberufen entwickelt.

Für die Etablierung von Advanced Practice in der Pflege 
haben sich in anderen Ländern nachfolgende Faktoren als 
zentral erwiesen [19]. Eine kürzlich erschienene Studie zeig
te, dass sie auch für APPModelle in der Schweiz relevant 
sind [25]: 

  Die Unterstützung der Rollenerweiterung nichtärztlicher 
Gesundheitsberufe durch die Ärzteschaft:   
Hier sind gegenseitiges Vertrauen und ein gemeinsames 

directement chez la ou le physiothérapeute, dont les presta
tions sont prises en charge par l’assurance maladie corres
pondante. Les évaluations montrent que la satisfaction des 
patient∙es est au moins aussi élevée, voire, dans certains cas, 
supérieure [5–17]. Cela permet de réduire les coûts des soins 
de santé grâce à la diminution d’analyses diagnostiques com
plexes, de médicaments, de séjours à l’hôpital et d’interven
tions chirurgicales au profit de traitements de physiothérapie 
conservateurs. En outre, le temps d’attente pour un traite
ment adéquat est raccourci. Cet effet revêt une importance 
particulière dans les régions à faible densité de médecins 
généralistes, comme c’est déjà le cas dans les zones rurales 
et pourrait se rencontrer plus fréquemment – en l’absence de 
contremesures appropriées. 

Modèle 2: l’Advanced Practice – une solution à un large éven-
tail de problèmes?

Autre modèle de soins, l’«Advanced Practice» en physio
thérapie (APP) pourrait renforcer la qualité et améliorer la col
laboration interprofessionnelle: l’«Advanced Practice» en 
physiothérapie désigne l’activité clinique spécialisée d’un∙e 
physiothérapeute comprise dans son rôle élargi [18]. Selon la 
définition du groupe d’intérêt SwissAPP, le rôle physiothéra
peutique est considéré comme élargi si une formation sup
plémentaire est nécessaire pour son exercice et si l’une des 
conditions suivantes est remplie: 

  les physiothérapeutes exercent une activité en dehors de 
leur domaine d’activité traditionnel, ou 

  elles/ils assument la responsabilité de la gestion des inter
faces avec d’autres professionnel∙les de la santé ou lors 
de collaborations interprofessionnelles (p. ex., la surveil
lance des interfaces ou identification des lacunes dans les 
soins).

L’«Advanced Practice» vise à améliorer l’accès au système 
de soins, à renforcer la qualité des soins de santé et leur 
rentabilité, et à accroître l’attrait des professions de la santé 
[19]. Les premières analyses à l’étranger dans le domaine de 
la physiothérapie montrent des effets positifs [20–24]. En 
Suisse aussi, on voit apparaître les premiers modèles APP 
depuis quelques années. L’APP fait également l’objet d’un 
projet de recherche au sein du Competence Network Health 
Workforce (CNHW) – un réseau national interprofessionnel 
qui élabore des stratégies pour lutter contre la pénurie de 
main d’œuvre qualifiée dans les professions de la santé.

Dans d’autres pays, les facteurs suivants se sont avérés 
essentiels pour établir l’Advanced Practice dans le domaine 
des soins infirmiers [19]. Une étude récente a montré qu’ils 
sont également pertinents pour les modèles APP en Suisse 
[25]: 

  Le soutien à l’élargissement du rôle des professions de 
santé non médicales par le corps médical:   
La confiance mutuelle et la négociation conjointe des 
compétences et des responsabilités sont nécessaires. 
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  Le mode de rémunération des prestations:   
L’Advanced Practice est financièrement plus intéressante 
lorsqu’elle est indemnisée au moyen de forfaits liés aux 
prestations que lorsque les prestations sont facturées in
dividuellement. 

  Les conditions juridiques:   
Si des changements législatifs sont nécessaires, il est 
pertinent notamment de savoir si la réglementation est 
centralisée ou décentralisée et à quel point il faut détailler 
les rôles dans la loi (p. ex. dans la loi sur les professions 
de la santé). 

  Les capacités du système de formation:   
Il faut proposer aux professionnel∙les de la santé des for
mations initiales et continues appropriées pour les activi
tés d’Advanced Practice.

L’intégration de modèles d’Advanced Practice dans les soins 
de santé hospitaliers et ambulatoires devrait contribuer à  
réduire les délais d’attente des patient∙es pour un traitement 
et améliorer la coordination des soins. Ce dernier élément, 
notamment, permet d’économiser des ressources en per
sonnel. 

En outre, les deux modèles offrent des perspectives de 
carrière et motivent les jeunes professionnel∙les à continuer 
à travailler auprès des patient∙es jusqu’à la retraite. Cela per
met ainsi de conserver les ressources en personnel.

Perspectives

La nécessité de développer la profession découle de l’expé
rience pratique. Les deux modèles de soins décrits précé
demment ont en commun le potentiel de garantir les soins 
de santé à l’avenir, lorsque les ressources humaines mises à 
disposition sont utilisées de manière plus efficace et plus 
durable. Leur développement exige que les groupes profes
sionnels travaillent ensemble sur de nouveaux modèles de 
soins et s’effectue en coordination avec les assurances mala
die. La définition formelle des rôles des APP crée notamment 
des conditions de travail et des perspectives de développe
ment attractives, en particulier pour les jeunes physiothéra
peutes.  

Verhandeln der Kompetenzen und Zuständigkeiten not
wendig. 

  Die Art der Leistungsvergütung:   
Advanced Practice ist finanziell attraktiver, wenn über Fall
pauschaulen vergütet wird, als wenn Leistungen individu
ell abgerechnet werden. 

  Die rechtlichen Bedingungen:   
Wenn Gesetzesänderungen erforderlich sind, ist es z. B. 
relevant, ob die Regulierung zentral oder dezentral erfolgt 
und in welchem Detaillierungsgrad Rollen im Gesetz (wie 
z. B. dem Gesundheitsberufegesetz) beschrieben sind.

  Die Kapazität des Bildungssystems:  
Den Gesundheitsfachpersonen müssen für Advanced
PracticeTätigkeiten die entsprechenden Aus und Weiter
bildungen angeboten werden.

Wir erwarten, dass sich mit der Integration von Advanced
PracticeModellen in die stationäre und ambulante Gesund
heitsversorgung die Wartezeiten für Patientinnen und Patien
ten auf die Behandlung reduziert und ihre Versorgung besser 
koordiniert werden kann. Insbesondere Letzteres schont 
personelle Ressourcen. 

Zudem bieten die beiden Modelle Entwicklungsperspek
tiven und Motivation für junge Fachkräfte, die Arbeit am Pa
tienten bzw. an der Patientin bis zur Pensionierung fortzufüh
ren. Auch dadurch bleiben personelle Ressourcen erhalten.

Blick in die Zukunft

Der Bedarf für die weitere Entwicklung erwächst aus der Pra
xis. Den skizzierten Versorgungsmodellen ist gemeinsam, 
dass sie Potenzial bieten, die Gesundheitsversorgung auch in 
Zukunft zu sichern, wenn die zur Verfügung gestellten perso
nellen Ressourcen effizienter und nachhaltiger eingesetzt 
werden. Für die Entwicklung beider Modelle ist essenziell, 
dass die Berufsgruppen gemeinsam an neuen Versorgungs

Es braucht das Zusammenspiel vieler Faktoren, um dem Fachkräfte-
mangel entgegenzuwirken. I  De nombreux facteurs doivent interagir 
pour contrer la pénurie de professionnel∙les qualifié∙es.
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modellen arbeiten und die Entwicklung auch in Abstimmung 
mit Krankenversicherern erfolgt. Insbesondere durch die for
male Definition von APPRollen werden attraktive Arbeitsbe
dingungen und Entwicklungsperspektiven speziell für junge 
Physiotherapeutinnen und therapeuten geschaffen.  
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Derzeit befindet sich die Branche in einem Fachkräftemangel, 
der sich in den nächsten Jahren noch verstärken wird. Ver-
kürzte Aufenthaltsdauer in Spitäler, zunehmende Ambulanti-
sierung sowie schwankende Auslastungen und Betreuungsin-
tensitäten machen die bedarfsorientierte Planung der 
Ressourcen deutlich komplexer und schwieriger. Fluktuation 
sowie Krankheitsausfälle stellen eine grosse Herausforde-
rung in Therapieabteilungen und Praxen dar. Mitarbeitende 
müssen meist fremdbestimmt einspringen, Überzeit generie-
ren, was zu Mehrbelastung und Unzufriedenheit bei allen Be-
teiligten führt. 

Ein Pool, betrieben von careanesth, ist eine Alternative zur 
fixen Personalplanung und ist spezifisch für Praxen oder The-
rapieinstitutionen modelliert. Diese Mitarbeitenden verfügen 
über die geforderten Skills. Sie arbeiten in selbst festgelegten 
Beschäftigungsgraden, zum Beispiel neben ihrer Festanstel-
lung oder auch ausschliesslich auf Stundenlohnbasis und 
können so bedarfsorientiert eingesetzt werden. 

Zunehmende Personalengpässe im Therapiebereich  
erfordern neue Arbeitsmodelle

Oder Sie greifen auf Mitarbeitende von careanesth im Sprin-
ger-Modell zurück. Mit einem Login auf die OnlineDispo pro-
fitieren Sie von einer hohen Verfügbarkeit von qualifizierten 
Physiotherapeuten/Innen und können bei Bedarf schnell, ein-
fach und übersichtlich externes Personal buchen. Sie tragen 
keine Kosten für die webbasierte Software und es besteht 
keine Verpflichtung gegenüber careanesth bei Beantragung 
eines Logins.

Bei beiden Modellen schreiben die Mitarbeitenden ihren 
Dienstplan in der webbasierten OnlineDispo selbst. Sie stel-
len Verfügbarkeiten als Dienste den Therapieinstitutionen zur 
Verfügung. Die Therapieinstitutionen buchen mit wenigen 
Mausklicks für nicht besetzte Dienste skillsorientiert die ent-
sprechenden Personalressourcen und wirken so den Auslas-
tungs- und Bedarfsschwankungen entgegen. Die Mitarbeiten-
den können demzufolge so arbeiten, wie es ihrer persönlichen 
Lebenssituation entspricht. Der hohe Grad an Selbstbestim-
mung führt zu einer besseren Work-Life-Balance und hilft, Fa-
milie, Beruf, Weiterbildung und Freizeit besser zu vereinbaren. 

Für längerfristige Ausfälle stehen Ihnen unsere Temporär-
Mitarbeitenden zur Verfügung. Sie alle verfügen über fundier-
te Berufserfahrung in der Schweiz und helfen über Wochen 
oder Monate bei Ihnen im Betrieb aus. Alle unsere Mitarbei-
tenden sind vollständig versichert und careanesth verfügt 
über die notwendigen Bewilligungen für den Verleih und die 
Vermittlung von Personal. 

Für weitere Informationen steht Ihnen Herr Torge-Nils Eistrup, 
Leiter Therapien, gerne zur Verfügung.

Careanesth AG
Torge-Nils Eistrup
Leiter Therapien
Tel: +41 44 879 79 79
Mail: torge.eistrup@careanesth.com 
www.careanesth.com 

P R

 

Wie gelingt es den Arbeitgebern, Personalengpässe aufzufangen, Mitarbeitende an Praxen oder 
das Unternehmen zu binden, die Zufriedenheit zu steigern sowie die schwankenden Auslastun-
gen und Therapie intensitäten bedarfsorientiert zu planen?
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Eine Umfrage unter leitenden PhysiotherapeutIn-
nen zeigt, dass der Fachkräftemangel in Spitälern 
ein Problem ist, das lösungsorientiert angepackt 
wird. 

In verschiedenen Physiotherapieforen ist der Fachkräfte
mangel immer wieder ein Thema. Um die Herausforderun

gen und Lösungen in den Schweizer Spitälern genauer zu 
identifizieren, führte die Redaktion des Physioactive eine Um
frage unter leitenden PhysiotherapeutInnen im September 
und Oktober 2020 durch.

Methode

Ein Fragebogen wurde an 52 Spitäler verschickt. Die Rück
laufquote betrug 29 Prozent. Folgende Fragen standen im 
Vordergrund: Gibt es einen Fachkräftemangel in den Spitä
lern? Welche Fachgebiete sind davon besonders stark betrof
fen? Was sind die Gründe für den Fachkräftemangel? Welche 
Strategien und Massnahmen wenden die Spitäler an, um den 
Mangel an qualifiziertem Physiotherapiepersonal zu behe
ben? Was sollte sich schweizweit ändern, um dem aktuellen 
Fachkräftemangel entgegenzuwirken?

Ergebnisse

Fünfzehn TherapieleiterInnen aus der ganzen Schweiz nah
men an der Befragung teil, davon acht aus der Romandie, 
sechs aus der Deutschschweiz und einer aus dem Tessin. 

Fachkräftemangel in den Spitälern ist eine Tatsache. Da 
sind sich alle von Physioactive befragten leitenden Physiothe
rapeutInnen einig. Es zeigt sich allerdings, dass die Situation 
nicht überall gleich problematisch ist und der Umgang damit 
verschieden gestaltet wird. 

Der Fachkräftemangel bleibt aktuell

Elf von 15 Befragten melden einen Fachkräftemangel, wo
nach viele Teams in den Spitälern eine bis drei Vollzeitstellen 

Un sondage mené auprès de physiothérapeutes-
chef∙fes dans les hôpitaux montre les diverses ap-
proches orientées solution mises en œuvre pour 
pallier le manque de personnel qualifié.

La pénurie de personnel qualifié est un thème récurrent 
dans différents forums de physiothérapie. Afin d’identi

fier plus précisément les défis et les solutions dans les hôpi
taux suisses, la rédaction de Physioactive a mené un son
dage auprès des physiothérapeuteschef∙fes en septembre 
et octobre 2020.

Méthode

Un questionnaire a été envoyé à 52 hôpitaux. Le taux de ré
ponse s’est élevé à 29%. Les questions suivantes étaient au 
premier plan: y atil une pénurie de personnel qualifié dans 
les hôpitaux? Quelles sont les principales spécialités concer
nées? Quelles sont les causes de la pénurie? Quelles sont les 
stratégies et mesures mises en œuvre pour remédier à la 
pénurie de personnel qualifié en physiothérapie? Que fau
draitil changer au niveau national pour pallier la pénurie ac
tuelle de personnel qualifié?

Résultats

Quinze physiothérapeuteschef∙fes de toute la Suisse ont 
participé à l’enquête, dont huit de Suisse romande, six de 
Suisse alémanique et un du Tessin. 

Le manque de personnel qualifié dans les hôpitaux est un 
fait. Les physiothérapeuteschef∙fes inter rogé∙es par Phy
sioactive sont unanimes sur ce point. Cependant, la situation 
n’est pas partout la même et l’approche diffère d’un hôpital à 
l’autre. 

 La pénurie de personnel qualifié reste actuelle

Onze des 15 participant∙es au sondage font état d’une pénu
rie de personnel qualifié dans leur hôpital; de nombreuses 

Spezialisierte PhysiotherapeutInnen fehlen in den 
Spitälern

Pénurie de physiothérapeutes spécialisé∙es dans  
les hôpitaux

A L E X A  O B E R S O N
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über längere Zeiträume – von drei bis sechs Monaten – hin
weg nicht besetzen können. 

Drei der Befragten hingegen geben an, nur zeitweise mit 
diesem Problem konfrontiert zu sein. Interessanterweise 
handelt es sich dabei um die grösseren Kliniken. 

Bei zwei Befragten trat das Problem vor fünf Jahren auf, 
in den letzten zwei Jahren gab es jedoch keine Vakanzen 
mehr. Zwei weitere geben keinen Mangel an, da ihr Spital 
sehr «attraktiv» sei (Abbildung 1).

Unbeliebte Fachgebiete?

Bei der Befragung stellt sich klar heraus, dass es einige Fach
gebiete gibt (siehe Kasten), die schwierig zu besetzen sind. 
Spezialisierte Fachkräfte fehlen in diesen Bereichen, die in 
einem Spital angeboten werden müssen. 

Vier FachleiterInnen betonen zudem, dass es im Bereich 
Pneumologie/respiratorische Therapie zu wenig Weiterbil
dungsangebote gibt. Mehrere TeilnehmerInnen an der Um
frage sind der Ansicht, dass diese Bereiche in der Ausbildung 
zu wenig gewichtet würden, während der Fokus nach wie vor 
auf der Orthopädie sowie der Sport und MSKPhysiothera
pie liege.

Als weiteren Grund für fehlende Spezialisten auf diesen 
Gebieten in der Klinik wird mehrfach der «Dropout» ge
nannt, etwa Unterbrüche wie Mutterschaft, Wunsch nach 
unbezahltem Urlaub, Weggang wegen einer attraktiveren 
Stelle, Selbständigkeit oder auch Ausstiege in eine ganz an
dere berufliche Richtung.

Pirmin Oberson vom SPZ Nottwil sagt dazu: «In der 
Schweiz ist die mangelnde Rückkehr gut ausgebildeter Phy
siotherapeutinnen nach dem Mutterschaftsurlaub immer 
noch ein grosses Problem.» Susanne Sommerhalder, SRO 
AG, gibt Folgendes zu bedenken: «Die Generation Y hat eine 
sehr gute Einstellung, was die LifeWorkBalance angeht. 
Das bedeutet, sie verspürt mehr den Wunsch nach einem 
Teilpensum oder unbezahltem Urlaub.»

In der gesamten Romandie zeigt sich zudem, dass es 
auch schwierig ist, gut ausgebildete PhysiotherapeutInnen 

équipes ne sont pas en mesure de pourvoir un à trois postes 
à temps plein pendant une période prolongée – de trois à six 
mois.

En revanche, trois personnes interrogées déclarent n’être 
confrontées à ce problème que par intermittence. Il est inté
ressant de noter qu’il s’agit des plus grands établissements. 

Deux physiothérapeuteschef∙fes mentionnent que le pro
blème s’est posé cinq ans auparavant, mais qu’il n’y a eu 
aucun poste vacant au cours des deux dernières années. 
Deux autres ne signalent aucune pénurie du fait que leur 
hôpital est très «attractif» (illustration 1).

Des spécialités impopulaires? 

L’enquête met en évidence que les postes vacants dans cer
taines spécialités sont difficiles à pourvoir (voir encadré). Il 
existe un manque de personnel qualifié dans ces domaines, 
qui doivent être proposés dans un hôpital. 

Quatre physiothérapeuteschef∙fes soulignent également 
que l’offre en formation continue est insuffisante dans le 
domaine de la pneumologie/thérapie respiratoire. Plusieurs 
participant∙es à l’enquête sont d’avis que ces spécialités sont 
trop peu prises en compte dans la formation, tandis que l’ac
cent reste placé sur l’orthopédie ainsi que sur la physiothéra
pie MSQ et du sport.

Parmi les autres explications au manque de spécialistes 
dans ces domaines au sein des hôpitaux, les personnes son
dées citent souvent le «dropout». En l’occurrence, par 
exemple, les interruptions dues à la maternité, une demande 
de congé non payé, un départ pour un emploi plus attractif, 
le travail indépendant ou une reconversion professionnelle.

«En Suisse, le retour au travail après un congé de mater
nité de physiothérapeutes bien formées reste un problème 
majeur», explique Pirmin Oberson, du Centre suisse des pa
raplégiques à Nottwil. Susanne Sommerhalder, de l’hôpital 
de Langenthal (SRO AG) déclare: «La génération Y a une 
attitude très claire en ce qui concerne l’équilibre vie privée – 
vie professionnelle. Cela signifie qu’elle ressent davantage le 
besoin d’un temps partiel ou de congés non payés.»

Le sondage révèle qu’il est difficile en Suisse romande de 
recruter des physiothérapeutes étranger∙es bien formé∙es. 
Cette situation s’explique par les délais nécessaires à la re
connaissance des diplômes étrangers par la CroixRouge 
suisse. Il est intéressant de noter que ce problème n’est men
tionné ni en Suisse alémanique ni au Tessin. 

Solutions à court terme

En cas de manque de capacités existant ou prévisible à court 
terme, les postes vacants sont généralement compensés au 
sein de l’équipe, par exemple par un recours aux heures sup
plémentaires, une réduction du nombre de séances hebdo
madaires par patient∙e ou des concepts de travail tempo
raire.

Jérôme Delavy, de l’hôpital RivieraChablais rapporte le 
succès du protocole SPRINT chez les patient∙es gériatriques. 
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Abbildung 1: Antworten zum Fachkräftemangel. I  Illustration 1: Pénu-
rie de personnel qualifié.
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aus dem Ausland zu rekrutieren. Grund dafür ist die Dauer, 
bis die Anerkennung eines ausländischen Diplomes durch die 
SRK vorliegt. Interessanterweise ist diese Problematik so
wohl in der Deutschschweiz als auch im Tessin nicht genannt 
worden. 

Kurzfristige Lösungen

Bei einem bestehenden oder kurzfristig anfallenden Kapazi
tätsmangel wird meist versucht, die Vakanzen innerhalb des 
Teams zu kompensieren; z. B. durch Überzeit, Reduktion der 
Anzahl Sitzungen pro Patienten und Woche oder durch Aus
hilfekonzepte.

Jérôme Delavy, Hôpital RivieraChablais, berichtet von 
dem SPRINTProtokoll bei geriatrischen Patienten, das er
folgreich ist. Dabei macht ein Physiotherapeut einen SPPB
Test, um Kraft, Gleichgewicht und Mobilität des Patienten zu 
eruieren. Anschliessend erteilt er im Kliniksystem eine Ver
ordnung an das Pflegepersonal und weist auch die Familien
mitglieder mit an. Dies fördert die Zusammenarbeit und spart 
Zeit bei der komplexen Koordination.

Mittelfristige Lösungen

Einige LeiterInnen haben AssistentInnen, FAGE, Fitness
instruktorInnen oder Adapted PhysicalActivityTrainerInnen 
(APA) zum Beispiel für Gruppentherapien eingestellt. Omar 
Lhamyani vom Réseau Hospitalier Neuchâtelois erklärt: «Seit 
Kurzem haben wir eine Fachfrau für Bewegungs und Ge
sundheitsförderung (APA) in Ausbildung, die früher oder spä
ter einen Teil der Gruppentherapien übernehmen wird.» 

«Wir haben vor drei Jahren damit begonnen, Sportstudi
umAbsolventInnen auch mit Einzeltherapien und Coaching 
der Patienten zu beauftragen. Dies hat sich bewährt, entlas
tet das ganze Team und schafft auch eine gute Diversifikation 
des Therapieangebots und der Erfahrungen», berichtet Jonas 
Rey von der Klinik Barmelweid.

David Gisi, Kantonsspital Winterthur, teilt diese Meinung: 
«Die Aktivitätsassistenten sind durch und durch eine Erfolgs
story – jedoch nicht zwingend im Kontext des Fachkräfte
mangels.»

Dans ce cadre, un physiothérapeute effectue un test SPPB 
pour déterminer la force, l’équilibre et la mobilité du patient. 
Il délivre ensuite, au sein du système hospitalier, une ordon
nance au personnel infirmier et donne également des instruc
tions aux membres de la famille. Ce protocole favorise la 
collaboration et permet de gagner du temps dans le proces
sus complexe de coordination.

Solutions à moyen terme

Certain∙es physiothérapeuteschef∙fes ont engagé des 
assistant∙es, des ASSC, des monitrices ou moniteurs de fit
ness ou des APA (Adapted Physical Activity Trainers), par 
exemple pour les traitements de groupe. Omar Lhamyani, du 
Réseau Hospitalier Neuchâtelois, explique: «Nous avons ré
cemment recruté une spécialiste en formation dans le do
maine de l’activité physique et de la promotion de la santé 
(APA), qui prendra tôt ou tard en charge une partie des trai
tements en groupe.» 

«Il y a trois ans, nous avons commencé à confier aux 
diplômé∙es en études de sport la prise en charge des traite
ments individuels et du coaching des patient∙es. Cela s’est 
avéré efficace, soulage toute l’équipe et crée également une 
gamme de traitements et des expériences fort diversifiées», 
rapporte Jonas Rey, de la clinique Barmelweid.

David Gisi, de l’hôpital cantonal de Winterthour, partage 
cet avis: «Les assistant∙es en promotion de l’activité sont une 
réussite sur toute la ligne – mais pas nécessairement dans le 
contexte d’une pénurie de personnel qualifié.» 

Selon David Gisi, le recours à des assistant∙es en promo
tion de l’activité présente plusieurs avantages:

  Il augmente l’attrait des interventions physiothérapeu
tiques en attribuant les tâches non spécifiques aux 
assistant∙es.

  Il favorise la combinaison des types et niveaux de compé
tences (skill grade mix). Comme les assistant∙es ont des 
salaires inférieurs, les thérapeutes titulaires d’un Master 
ou d’un doctorat peuvent être mieux payé∙es.

  Il stimule l’activité des patient∙es (hospital in motion). 

Die am häufigsten genannten Fachgebiete, die schwierig zu be
setzen sind, sind folgende:

  Therapie auf der Intensivstation, 
  Pneumologie, 
  Beckenbodentherapie (vor allem für Männer),
  Lymphdrainage und
  Neonatologie/Pädiatrie. 

Daneben wurden ebenfalls mehrfach Fachgebiete wie Geriatrie, 
Therapie bei chronischen Schmerzproblematiken, Therapie bei 
Vestibulären Problematiken, FOTT und Neurorehabilitation/Stro
ke Unit genannt.

Wo fehlen Spezialistinnen und Spezialisten?
 

Voici les domaines d’expertise les plus souvent mentionnés, 
pour lesquels il est difficile de pourvoir les postes vacants: 

  thérapie en soins intensifs, 
  pneumologie, 
  thérapie du plancher pelvien (surtout pour les hommes),
  drainage lymphatique et
  néonatalogie/pédiatrie.

En outre, les spécialités telles que la gériatrie, le traitement des 
problèmes de douleurs chroniques ou des problèmes vestibu
laires, la FOTT et la neurorééducation/Stroke Unit sont aussi  
citées à plusieurs reprises.

Quelles sont les spécialités qui manquent de person-
nel qualifié? 
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Der Einsatz von AktivitätsassistInnen bringt laut Gisi eini
ge Vorteile: 

  Er steigert die Attraktivität der physiotherapeutischen In
terventionen, indem unspezifische Aufgaben den Assis
tentInnen übertragen werden.

  Er fördert den SkillGradeMix. Infolge der tieferen Löhne 
der AssistentInnen können Master oder PhDTherapeut
Innen besser entlöhnt werden.

  Er stimuliert die Aktivität der PatientInnen (Hospital in Mo
tion). 

Auch die fachübergreifende Zusammenarbeit mit der Er
gotherapie, Logopädie, Pflege oder Psychomotorik wird ge
nannt, wobei es hier ein gegenseitiges Unterstützen und 
nicht ein Ersetzen ist.

Einige erwähnten als Strategie zudem das Employer Bran
ding, also die gezielte Werbung von einem Arbeitgeber, um 
Fachkräfte über unterschiedliche Kanäle zu erreichen.

Mitarbeitende binden als langfristige Strategie

Als Strategie gegen den Fachkräftemangel investieren 13 
CheftherapeutInnen in die bestehenden Mitarbeitenden – 
durch Weiterbildung, Karrierekonzept, Teilzeitmodelle oder 
unbezahlten Urlaub. Susanne Sommerhalder, SRO AG, 
möchte darüber hinaus in Zukunft «eine Kadersensibilisie
rung für die Mitarbeiterbindung» machen. Dies bedeutet, 
dass sie mit ihren Teamleitern interne Weiterbildungen macht 
zu Themen wie: «Welches sind die heutigen Rollen eines 
Vorgesetzten, einer Vorgesetzten? Wie erkenne ich Stärken 
und nutze sie als intrinsische Motivatoren?»

Sieben TherapieleiterInnen gaben an, in die Praktikanten 
zu investieren. Die Zusammenarbeit mit den Fachhochschu
len wird ebenfalls gepflegt. Viele Spitäler stellen Fachkräfte 
mit wenig Erfahrung an, dafür mit dem Angebot, sie bei der 
Weiterbildung finanziell zu unterstützen. 

Eine Strategie ist es auch, für einen Fachbereich zwei bis 
drei Spezialisten weiterzubilden, um das Fachwissen bei ei
nem Spezialistenabgang zu erhalten. Die konkrete Umset
zung hängt allerdings von verschiedenen Faktoren ab. Dazu 
Wim De Foer, Clinica di riabilitazione Novaggio: «Das Prob
lem bei uns beispielsweise besteht darin, dass nicht alle spe
zialisierten Kurse im Tessin oder auf Italienisch angeboten 
werden.» 

Mögliche Aktionsfelder

Die befragten Führungskräfte hatten Gelegenheit, ihre  
Ideen oder Forderungen an die Politik, an die Ausbildungs
stätten und auch an den Berufsverband Physioswiss zu 
äussern. 

Es waren sich alle einig, dass mehr Ausbildungsplätze ge
schaffen werden sollten. Da die DropoutRate auch beim 
Studium beachtlich ist, sollte von vornherein mit mehr Studie
renden gestartet werden. Dies verlangt eine Anpassung der 

La coopération interprofessionnelle avec l’ergothérapie, 
l’orthophonie, les soins infirmiers ou la psychomotricité est 
également mentionnée, même s’il s’agit ici plutôt de soutien 
mutuel que de remplacement.

Certain∙es participant∙es au sondage mentionnent égale
ment comme stratégie l’image de marque de l’employeur 
(Employer Branding), c’estàdire la publicité ciblée par un 
employeur pour atteindre les professionnel∙les via différents 
canaux.

Fidéliser le personnel, une stratégie à long terme

Comme stratégie de lutte contre la pénurie de personnel qua
lifié, 13 physiothérapeuteschef∙fes indiquent investir dans la 
formation continue, les perspectives de carrière, les modèles 
à temps partiel ou les congés non payés pour le personnel 
existant. Susanne Sommerhalder aimerait procéder à l’avenir 
à «une sensibilisation des cadres pour la fidélisation du per
sonnel». Cela signifie que, de pair avec ses chef∙fes d’équipe, 
elle introduirait une formation interne complémentaire sur 
des thématiques telles que: «Quels sont, à l’heure actuelle, 
les rôles d’un∙e supérieur∙e hiérarchique? Comment recon
naître les points forts et les utiliser comme motivations intrin
sèques?»

Sept physiothérapeuteschef∙fes ont déclaré investir dans 
les stagiaires. Une coopération avec les hautes écoles spé
cialisées est également cultivée. De nombreux hôpitaux 
embauchent du personnel qualifié avec peu d’expérience 
professionnelle, mais offrent un soutien financier pour leur 
formation continue. 

Autre stratégie: former deux ou trois spécialistes pour 
chaque domaine, de manière à maintenir le niveau d’exper
tise aussi après le départ d’un∙e spécialiste. Toutefois, la 
mise en œuvre effective de cette stratégie dépend de divers 
facteurs. Wim De Foer, de la Clinica di riabilitazione Novag
gio, commente: «Le problème chez nous, par exemple, est 
qu’un certain nombre de cours spécialisés ne sont pas pro
posés au Tessin ou en italien.» 

Champs d’action possibles

Le sondage s’est également intéressé aux idées ou exi
gences des physiothérapeutes cadres à l’attention de la poli
tique, des institutions de formation et de l’association profes
sionnelle Physioswiss. 

Les personnes sondées conviennent qu’il faut créer da
vantage de places de formation. Comme le taux d’abandon 
est également considérable en cours d’études, il faudrait 
davantage d’étudiant∙es dès le début. Cela implique un ajus
tement de la situation en termes de locaux et plus de places 
de stage soutenues par l’État. À plus long terme, il convien
drait également d’examiner s’il est possible d’étudier en 
cours d’emploi.

Fanny D’Andrea, du centre hospitalier de Bienne, fait ob
server «qu’il est dommage de devoir embaucher des théra
peutes APA pour soutenir la physiothérapie, alors que leur 
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Raumsituation sowie ein grösseres Angebot an staatlich un
terstützten Praktikumsplätzen. Längerfristig sollte auch ge
prüft werden, ob das Studium «berufsbegleitend» möglich 
ist.

Fanny D’Andrea vom Spitalzentrum Biel meint dazu: «Es 
ist traurig, dass wir APATherapeutInnen zur Unterstützung 
der Physiotherapie einstellen müssen, obwohl deren Ausbil
dung keinesfalls mit der Ausbildung von PhysiotherapeutIn
nen gleichzustellen ist. Ausserdem bilden die Universitäten 
viele APATherapeutInnen aus, die nach ihrem Abschluss 
keine Arbeit finden, und gleichzeitig bilden wir zu wenig Phy
siotherapeutInnen aus.»

Ein positives Zeichen hat diesbezüglich die ZHAW ge
setzt: Dort wurde die Anzahl Ausbildungsplätze bereits er
höht. 

Die Ausbildung müsste wieder mit stärkerem Praxisbezug 
gestaltet und das biopsychosoziale Modell dabei mehr be
tont werden. Jérôme Delavy, Hôpital RivieraChablais, 
schlägt Folgendes vor: «Wir sollten darüber nachdenken, 
nach dem Bachelor einen zweijährigen Masterstudiengang 
mit Wahlmodulen anzubieten, die Fachgebiete wie Neurolo
gie, PelvisPerineologie, Atemphysiotherapie, Intensivpflege 
oder Pädiatrie enthalten. Während diesen zwei Jahren sollten 
zwei Drittel der Zeit, analog zu den Assistenzärzten, am Pa
tienten erfolgen. Dieser neue Schweizer Masterabschluss 
würde unseren PhysiotherapeutInnen viel Glaubwürdigkeit 
verleihen.»

Zu wenige Ausbildungsplätze und fragliche Entlohnung

Einstimmig wurde ein Hauptgrund für den Fachkräftemangel 
genannt: «Es gibt einfach zu wenig Ausbildungsplätze in der 
Schweiz.» Hinzu kommt ein geringes Gehalt, beispielsweise 
im Vergleich mit den Logopäden, bei gleichzeitig hohen An
forderungen. Und meist fehlen die Karrieremöglichkeiten in 
den regionalen Spitälern. «Das Risiko, das wir sehen, ist die 
Ermüdung der Therapeuten bis hin zum Burnout», gibt Clé
mentine Jenny von der Institution de Lavigny zu bedenken.

Darüber hinaus gibt es auch keine Gehaltsattraktivität für 
eine Spezialisierung. David Gisi, Kantonsspital Winterthur, 

formation n’est en aucun cas la même que celle des physio
thérapeutes. De plus, les universités forment de nombreux 
thérapeutes APA qui ne trouvent pas de travail une fois leur 
diplôme en poche, alors que nous formons trop peu de phy
siothérapeutes.»

La ZHAW a donné un signe positif à cet égard: elle a déjà 
augmenté le nombre de places de formation. 

Il faudrait réorienter la formation vers la pratique et, dans 
ce cadre, mettre davantage en avant le modèle biopsycho
social. Jérôme Delavy, de l’hôpital RivieraChablais, suggère: 
«Nous devrions envisager de proposer un Master de deux 
ans après le Bachelor, avec des modules à option compre
nant des disciplines telles que la neurologie, la rééducation 
en pelvipérinéologie, la physiothérapie respiratoire, les soins 
intensifs ou la pédiatrie. Pendant ces deux années, les deux 
tiers du temps devraient être consacrés aux patient∙es, 
comme c’est le cas pour les médecins assistants. Ce nou
veau Master suisse donnerait beaucoup de crédibilité à nos 
physiothérapeutes.»

Trop peu de places de formation et des rémunérations 
peu élevées

Parmi les raisons principales de la pénurie de personnel qua
lifié, les personnes interrogées ont unanimement indiqué 
qu’«il y a tout simplement trop peu de places de formation en 
Suisse». S’y ajoute un faible niveau de rémunération, par 
exemple par rapport à celui des orthophonistes, alors que les 
exigences sont élevées. Et très souvent, il n’y a pas de pers
pectives de carrière dans les hôpitaux régionaux. «Le risque 
que nous voyons est que les thérapeutes se lassent, ce qui 
peut aller jusqu’au burnout», explique Clémentine Jenny, de 
l’Institution de Lavigny.

Par ailleurs une spécialisation est peu intéressante du 
point de vue du salaire. David Gisi, de l’hôpital cantonal de 
Winterthour, souligne: «Créer des tarifs différents pour la 
physiothérapie de base et la physiothérapie spécialisée serait 
un pas en avant. En d’autres termes: ’l’égalitarisme’ en ma
tière de salaire freine la spécialisation dans la physiothéra
pie.»

Die Befragten sind sich einig: Es braucht mehr Ausbildungsplätze in der Schweiz. I  Les personnes interrogées sont unanimes: il faut plus de 
places de formation en Suisse.
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Discussion

L’enquête montre combien les solutions à court, moyen et 
long terme déjà mises en œuvre ou encore ouvertes pour 
pallier la pénurie de personnel qualifié sont nombreuses et 
diverses. Les hôpitaux qui disposent de suffisamment de 
personnel qualifié énumèrent beaucoup plus d’idées de solu
tions. 

L’enquête révèle par ailleurs que la deuxième exigence la 
plus fréquente pour endiguer la pénurie de personnel qualifié 
consiste à rendre la profession plus attractive – et ce, surtout 
par le biais d’une meilleure rémunération. Les demandes à 
l’attention de la politique et de l’association professionnelle 
vont dans ce sens. 

L’un des physiothérapeutes interrogés formule un appel 
clair à ce sujet: «Nous autres, physiothérapeutes, devrions 
enfin recueillir des chiffres précis pour nous positionner clai
rement visàvis des assurances. Après tout, par leur travail, 
les physiothérapeutes contribuent à réduire la durée du sé
jour des patient∙es dans les hôpitaux. Et avec des concepts 
tels que GLA:D1, la physiothérapie contribue à réduire les 
coûts en repoussant, voire même en évitant des interven
tions chirurgicales coûteuses. Si nous sommes mandaté∙es 
par le gouvernement fédéral et par la loi pour contribuer à la 
santé de la population, nous devrions également obtenir un 
peu plus de soutien de la part du gouvernement à cet égard.» 

Un autre appel aux autorités demande la promotion de la 
politique familiale. La physiothérapie est une profession prin
cipalement exercée par des femmes. Il est donc très impor
tant de permettre aux femmes qui ont une famille de conti
nuer à travailler.

Des exigences claires sont également adressées à l’asso
ciation professionnelle Physioswiss, pour qu’elle s’engage 
avec résolution en faveur des spécialisations au sein de la 
physiothérapie et rende visibles les qualifications profession
nelles spécialisées. À cet effet, des négociations avec  
l’association professionnelle H+2 sont nécessaires afin de 
positionner plus clairement la situation professionnelle des 
physiothérapeutes dans les hôpitaux. 

Guillaume Roulet, du Centre Hospitalier Universitaire Vau
dois, mentionne en outre: «Un travail de réflexion plus appro
fondi devrait également être mené sur les domaines de com
pétence des physiothérapeutes par rapport à des professions 
similaires (experts en activité physique adaptée [APA], mas
seurs médicaux); cette réflexion devrait être associée à des 
recommandations appropriées.»

Florian Schmid, de la clinique Hirslanden à Aarau, s’ex
prime sur la raison du manque de spécialistes: «Aujourd’hui, 
beaucoup de diplômé∙es ne veulent pas se spécialiser 
après leur Bachelor, mais préfèrent démarrer directement 
un Master, ce qui explique qu’une grande partie du temps 
productif est perdu et que les cursus de Master choisis ne 

1 GLA:D est un concept thérapeutique pour les patient∙es atteint∙es 
d’arthrose de la hanche et du genou, https://gladschweiz.ch/

2 H+ Les hôpitaux de Suisse.

verdeutlicht: «Das Schaffen von unterschiedlichen Tarifen für 
Basisphysiotherapie und spezialisierte Physiotherapie wäre 
ein Fortschritt. Oder anders gesagt: Eine ‹Gleichmacherei› 
bei der Entschädigung hemmt die Spezialisierung in der Phy
siotherapie.»

Diskussion

Die Befragung zeigt, wie zahlreich und vielfältig die bereits 
implementierten oder noch offenen kurz, mittel und lang
fristigen Lösungen sind, um dem Fachkräftemangel entge
genzuwirken. Die Spitäler mit genügend Fachpersonal zählen 
deutlich mehr Lösungsideen auf. 

Aus der Umfrage geht Folgendes hervor: Die zweithäu
figste Forderung, um den Fachkräftemangel einzudämmen, 
ist, den Beruf attraktiver zu machen – allem voran durch eine 
bessere Entlöhnung. Hierzu gibt es Forderungen an die Poli
tik und an den Berufsverband. 

Ein klarer Appell zu diesem Thema kommt von einem der 
Leiter: «Wir Physiotherapeuten sollten endlich einmal gezielt 
Zahlenmaterial sammeln, um uns gegenüber den Versiche
rungen klar positionieren zu können. Schliesslich helfen Phy
siotherapeutInnen mit ihrer Arbeit, die Aufenthaltsdauer von 
PatientInnen in Spitälern zu reduzieren. Und mit Konzepten 
wie GLA:D1 helfen wir in der Physiotherapie, Kosten zu sen
ken, indem wir teure Operationen herauszögern oder sogar 
verhindern. Wenn wir vom Bund und von Gesetzes wegen 
beauftragt sind, zur Gesundheit der Bevölkerung beizutragen, 
sollten wir diesbezüglich auch etwas mehr Rückendeckung 
von der Regierung erhalten.» 

Ein weiterer Appell an die Behörden lautet, die Familien
politik zu fördern. Die Physiotherapie ist ein Beruf, den über
wiegend Frauen ausüben. Daher ist es sehr wichtig, den 
Frauen mit Familie zu ermöglichen, im Beruf zu bleiben.

An den Berufsverband Physioswiss kommen ebenfalls 
klare Forderungen. Der Verband braucht ein klares Bekennt
nis zur Spezialisierung in der Physiotherapie, und die fachli
chen Qualifikationen sollen sichtbar gemacht werden. Dazu 
sind Verhandlungen mit dem Branchenverband H+2 nötig, 
um die berufliche Situation der PhysiotherapeutInnen in den 
Spitälern klarer zu positionieren. 

Daneben erwähnt Guillaume Roulet, Centre Hospitalier 
Universitaire Vaudois: «Es sollte auch mehr Reflexionsarbeit 
zu Kompetenzbereichen von Physiotherapeuten im Vergleich 
zu ähnlichen Berufen (Experten für angepasste körperliche 
Aktivität [APA], medizinische Masseure) geleistet und mit 
entsprechenden Empfehlungen verbunden werden.»

Florian Schmid von der Hirslanden Klinik Aarau meint zu 
der Frage, warum Spezialisten fehlen, Folgendes: «Heute 
möchten viele Absolventinnen und Absolventen nach dem 
Bachelor keine Spezialisierungen machen, sondern direkt ei
nen Master, weshalb eine grosse Kapazität an produktiver 

1 GLA:D ist ein Therapiekonzept für Hüft und KniearthrosePatienten,  
https://gladschweiz.ch/

2 H+ Die Spitäler der Schweiz.
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répondent pas à nos besoins.» Sarah Fournier, de l’hôpital 
du Valais, renchérit: «Peutêtre qu’une obligation de travail
ler pendant deux ans avant de commencer un Master serait 
utile.» 

Conclusion

Les personnes interrogées sont unanimes: il faut former da
vantage de physiothérapeutes en Suisse. Certains domaines, 
comme la médecine interne ou la neurologie, devraient rece
voir plus d’attention et occuper une place plus importante 
dans la formation de base. La spécialisation implique des inci
tations supplémentaires, notamment financières. 

L’attrait de la profession devrait également être renforcé. 
Il faudrait continuer à viser une meilleure rémunération, par 
exemple par le biais de négociations avec H+. Des modèles 
de travail plus flexibles sont importants, notamment lorsqu’il 
s’agit du retour au travail après la maternité. En outre, il fau
drait développer des perspectives de carrière, par exemple 
par le biais d’une reconnaissance accrue de la spécialisation. 
Toutes ces mesures contribuent à réduire le taux d’abandon 
de la profession de physiothérapeute et à rendre cette der
nière plus attractive. 

La rédaction de Physioactive remercie toutes et tous les 
physiothérapeutes-chef∙fes ayant participé à notre enquête.

Zeit verloren geht und die gewählten Masterausbildungen 
sich nicht mit unseren Bedürfnissen decken.» Sarah Fournier 
vom Hôpital du Valais schreibt dazu: «Eventuell wäre eine 
Verpflichtung, vor Beginn eines Masterstudiums zwei Jahre 
zu arbeiten, sinnvoll.» 

Schlussfolgerung

Die befragten Führungskräfte sind sich einig: Es braucht 
mehr PhysiotherapeutInnen, die in der Schweiz ausgebildet 
werden. Fachgebiete wie die Innere Medizin oder die Neuro
logie sollten in der Grundausbildung mehr Aufmerksamkeit 
und einen höheren Stellenwert erhalten. Für eine Spezialisie
rung braucht es weitere, unter anderem auch finanzielle An
reize. 

Daneben sollte die Attraktivität des Berufes gesteigert 
werden. Eine bessere Entlöhnung, zum Beispiel durch Ver
handlungen mit H+, müsste weiter angestrebt werden. Mehr 
flexible Arbeitsmodelle sind vor allem beim Thema Mutter
schaft wichtig. Daneben braucht es Karrieremöglichkeiten, 
beispielsweise durch die Aufwertung der Spezialisierung. All 
diese Massnahmen helfen die DropoutRate zu reduzieren 
und den Beruf Physiotherapie attraktiver zu machen. 

Die Physioactive-Redaktion dankt allen leitenden  
PhysiotherapeutInnen, die an unserer Befragung  

teilgenommen haben.
 

Alexa Oberson ist Physiotherapeutin und 
Fachjournalistin.

Alexa Oberson est physiothérapeute et 
journaliste spécialisée.

24-STUNDEN-LIEFERUNG
LIVRAISON SOUS 24 H
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Der Arbeitsmarkt ist trocken. Auch ein optimales 
Arbeitsverhältnis wird dies nicht wettmachen  
können. Folgt daraus ein neues Rollenverständnis 
in der Physiotherapie?

«Leider haben wir derzeit keine offenen Stellen», ist auf 
der Webseite eines Instituts mit langer Tradition zu 

lesen. Das ist bemerkenswert, denn grössere Institute kämp
fen zunehmend um neue Arbeitskräfte, um natürliche Fluktu
ationen abzufedern. 

Ein Blick auf die Stellenbörse von Physioswiss zeigt, dass 
aktuell über 190 Stellen im Angebot sind. Diese Zahl hat sich 
in den letzten Monaten nicht gross verändert.

Bewirbt sich eine Fachkraft, so stammt diese mehrheit
lich aus dem Ausland, oder es handelt sich im Raum Basel 
um eine Person aus der Schweiz, die im nahen Deutschland 
die Ausbildung gemacht hat. Die grenznahen Schulen in 
Deutschland füllen die Klassen mit bis zu zwei Dritteln Stu
dierenden aus der Schweiz. Absolventinnen und Absolventen 
solcher Schulen müssen wie alle Träger ausländischer Diplo
me das Anerkennungsverfahren des Schweizerischen Roten 
Kreuzes (SRK) durchlaufen, um den Beruf in der Schweiz 
ausüben zu können. 

Wiederum grenznah gibt es neu das Angebot eines Ba
chelors of Science (BSc) für interprofessionelle Gesundheits
versorgung. Innert eineinhalb Jahren kann dieser Titel berufs
begleitend erworben werden und somit können eventuelle 
vom SRK angeordnete Ausgleichsmassnahmen gedeckt 
werden.

Nicht nur in der Schweiz, sondern auch in Deutschland ist 
der Fachkräftemangel akut. Die Arbeitsmarktstatistik «belegt 
einen NegativRekord für das Jahr 2019», so der Bundesver
band selbstständiger Physiotherapeuten – IFK e. V. in einer 
Mitteilung [1]: 3,5 offene Stellen auf einen arbeitssuchenden 
Physiotherapeuten sowie eine Vakanzzeit von 189 Tagen, um 
eine offene Stelle zu besetzen. Solche Zahlen sind alarmie
rend.

Le marché de l’emploi est à sec. C’est un fait que 
même des conditions de travail optimales ne 
peuvent compenser. Cette situation induit-elle  
une nouvelle compréhension du rôle de la physio-
thérapie?

«Malheureusement, nous n’avons pas de postes va
cants pour le moment»: voilà ce qu’affiche le site 

Internet d’un institut de physiothérapie avec une longue tra
dition. C’est remarquable, car les grands cabinets rencontrent 
de plus en plus de difficultés à recruter du personnel pour 
pallier les fluctuations naturelles. 

Un coup d’œil à la bourse de l’emploi de Physioswiss 
montre actuellement plus de 190 postes vacants. Un nombre 
qui n’a guère varié au cours des derniers mois.

Lorsqu’une personne qualifiée pose sa candidature, celle
ci provient généralement de l’étranger. Dans la région de Bâle, 
il s’agit souvent d’une personne de nationalité suisse qui a 
suivi une formation en Allemagne voisine. Jusqu’aux deux 
tiers des étudiant∙es des écoles d’outreRhin proches de la 
frontière proviennent de la Suisse. Les diplômé∙es de ces 
écoles doivent, comme tout∙e titulaire d’un diplôme étranger, 
passer par la procédure de reconnaissance de la CroixRouge 
suisse (CRS) afin de pouvoir exercer leur profession en Suisse. 

Toujours à proximité de la frontière, il existe un nouveau 
cursus de Bachelor of Science (BSc) pour les soins de santé 
interprofessionnels. Ce titre peut être obtenu en un an et 
demi en cours d’emploi et couvre donc les éventuelles me
sures compensatoires ordonnées par la CRS.

La pénurie de personnel qualifié n’est pas seulement ai
guë en Suisse, mais aussi en Allemagne. Les statistiques 
allemandes du marché du travail «montrent un bilan négatif 
record pour l’année 2019», selon un communiqué de l’Asso
ciation fédérale des physiothérapeutes indépendants – IFK 
e. V. [1]: 3,5 postes vacants pour un physiothérapeute en re
cherche d’emploi et un délai de 189 jours pour repourvoir un 
poste vacant. De tels chiffres sont alarmants.

Fachkräftemangel in Privatpraxen:  
Braucht es ein Umdenken?

Pénurie de personnel qualifié dans les cabinets privés:  
faut-il un changement de cap?

P H I L I P P E  M E R Z ,  U R S  B A U M A N N
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Anstellungsverhältnis

Der/Die wohlwollende InhaberIn eines grösseren Instituts 
kann als ArbeitgeberIn ein attraktives Anstellungsverhältnis 
anbieten. Er/Sie investiert in die akademische Weiterbildung 
seiner Mitarbeitenden, was wiederum eine gute Organisati
on der laufenden Praxis voraussetzt, denn die wiederholten 
Abwesenheiten durch das Studium muss er auffangen kön
nen. Doch es scheint sich zu lohnen, auch wenn er die Kos
ten der Weiterbildung übernimmt: Die neuen Fachkräfte wer
den auf den neusten Stand gebracht und bleiben dem 
Arbeitgeber treu.

Attraktiv können auch fünf Wochen Ferien sowie ein 13. 
Monatslohn sein, oder – bei etwas weniger Lohn – die Über
gabe aller organisatorischen, administrativen Aufgaben an 
eine Praxisassistentin. Therapeutinnen und Therapeuten kön
nen sich somit auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren. 

Ein weiterer attraktiver Punkt kann die freie Wahl der Ar
beitszeiten sein, z. B. an Randzeiten oder am Wochenende. 
Die Bedürfnisse von Arbeitgeber und Arbeitnehmer können 
seit einiger Zeit in eine Software eingegeben werden, die 
dann verschiedene Arbeitszeitmodelle «à la carte» vorschlägt. 
Eine Firma, die als Kernkompetenz die Entwicklung von Soft
ware hat, bietet diese Dienstleistung an. Dies stösst auf Inte
resse, besonders auch in Pandemiezeiten. 

Für Berufsanfängerinnen und Berufsanfänger können 
auch Coaching, Supervision und regelmässige interne Fortbil
dungen eine Hilfe sein, um den Schritt in eine Privatpraxis zu 
wagen und die Ängste vor Überforderung durch den Arbeits
rhythmus zu überwinden. Wenn ein/eine PraxisinhaberIn zu
sätzlich in der Grund beziehungsweise in der Weiterbildung 
unterrichtet und auch selbst Kurse besucht, so entstehen 
vermehrt Kontakte zu Fachkräften, die potenzielle Mitarbeite
rinnen und Mitarbeiter werden können.

Ob mit oder ohne vorteilhafte Abmachungen im Arbeitsver
trag: Der Spielraum beim Lohn bleibt eher eng (5000 bis 6500 
Franken), da der geschätzte Umsatz pro Person ca. 140 000 
Franken pro Jahr beträgt (gemäss unserer eigenen Schätzung 
durchschnittlicher Umsatz bei 95 Prozent Auslastung eines 
Physiotherapeuten/einer Physiotherapeutin in Baselland).

Relation de travail

Le/La propriétaire bienveillant d’un grand institut peut offrir 
des conditions de travail attractives en tant qu’employeur. Il/
Elle investit dans la formation universitaire de son personnel, 
ce qui implique une bonne organisation au cabinet afin de 
compenser les absences répétées dues aux études. Mais 
cela en vaut apparemment la peine, même si l’employeur 
supporte les coûts de la formation continue: les nouvelles 
collaboratrices et nouveaux collaborateurs qualifié∙es ac
quièrent les savoirs et compétences les plus actuels et 
restent fidèles à leur employeur.

Cinq semaines de vacances et un 13e mois de salaire 
peuvent également séduire, ou – avec un peu moins de sa
laire – le transfert de toutes les tâches organisationnelles et 
administratives à une assistante rattachée au cabinet. Les 
thérapeutes peuvent ainsi se concentrer sur leurs compé
tences essentielles. 

Le choix des horaires de travail en toute liberté, p. ex. en 
dehors des heures de pointe ou en fin de semaine peut aus
si constituer un atout. Un logiciel permet désormais de saisir 
les besoins de l’employeur∙se et de l’employé∙e puis propose 
ensuite différents modèles de temps de travail «à la carte». 
Une entreprise spécialisée dans le développement de logi
ciels offre un tel service. Ce dernier suscite de l’intérêt, sur
tout en période de pandémie. 

Pour les débutant∙es dans la vie professionnelle, le coa
ching, la supervision et une formation continue interne régu
lière aident à franchir le pas vers un cabinet privé et à surmon
ter les craintes d’un surmenage lié au rythme de travail. 
Lorsque le/la propriétaire d’un cabinet enseigne dans le cadre 
d’une formation initiale ou continue et suit lui/ellemême des 
cours, il/elle multiplie ainsi les contacts avec des profes
sionnel∙les qualifié∙es et recrues potentielles.

Avec ou sans avantages contractuels, la marge de ma
nœuvre en matière de salaires reste assez étroite (dans une 
fourchette de 5000 à 6500 francs), puisque le chiffre d’af
faires estimé par personne s’élève à environ 140 000 francs 
par an (selon nos propres estimations du chiffre d’affaires 
moyen d’un∙e physiothérapeute avec un taux d’occupation 
de 95 % dans le canton de BâleCampagne).

Le problème de fond

Toutes ces stratégies et offres ne contrebalancent qu’en par
tie l’assèchement du marché du travail. D’une part, c’est la 
question du nombre de places de formation ou de stages, y 
compris dans les cabinets privés, qui se pose; d’autre part, 
ce sont l’attractivité et la reconnaissance de la profession qui 
sont en jeu. 

En décembre 2016, Physioswiss a soumis au conseiller 
fédéral Alain Berset une motion intitulée «Stages en cabinets 
privés et en milieu extrahospitalier». Dans son communiqué 
de presse sur l’urgence des mesures de lutte contre la pénu
rie de personnel qualifié, intitulé: «Manque de main d’œuvre: 
allons au bout des choses!» [2], l’association écrit: «En phy

«Pourquoi je me sens si raplapla, docteur?» «Vous avez une pénurie 
de personnel qualifié ...»
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Das Grundproblem

All diese Strategien und Angebote wirken dem ausgetrockne
ten Arbeitsmarkt nur teilweise entgegen. Einerseits stellt 
sich die Frage der Anzahl Ausbildungs respektive Prakti
kumsplätze auch in Privatpraxen, andererseits geht’s ebenso 
um die Attraktivität und Anerkennung des Berufs. 

Physioswiss hat im Dezember 2016 bei Bundesrat Alain 
Berset die Motion «Praktikumsplätze in privaten Praxen und 
ausserklinischen Bereichen» eingereicht. In seiner Medien
mitteilung betreffend Dringlichkeit von Massnahmen gegen 
den Fachkräftemangel mit dem Titel: «Fachkräftemangel: 
Nägel mit Köpfen machen!» [2] schreibt der Verband: «In der 
Physiotherapie können derzeit jährlich nur ca. 350 junge 
Fachkräfte pro Jahr ausgebildet werden, weil ganz einfach 
Praktikumsplätze in Spitälern fehlen. Damit wird faktisch ein 
Numerus clausus erschaffen. Aus diesem Grund mussten 
dieses Jahr zwangsläufig mehr als 400 Physiotherapeuten im 
Ausland rekrutiert werden.» Dies der Stand im Dezember 
2016, die Situation hat sich seither nicht verbessert.

Praktikumsplätze in Privatpraxen während der Grundaus
bildung wären sehr wichtig.

Zur Attraktivität eines Berufs zählt – nicht nur, aber auch 
– die Entlohnung. Im Spital werden durch Quersubventionie
rung Löhne angeboten, die eine Privatpraxis nicht zahlen 
kann. Der Beruf Physiotherapie ist zwar in der Bevölkerung 
anerkannt, doch wird er auch im Gesundheitssystem wertge
schätzt? Könnte der Direktzugang eine Form von Wertschät
zung sein? 

Die Aufgaben der Physiotherapie nehmen zu und werden 
weiter zunehmen: Indikationen für einen operativen Eingriff 
werden restriktiver gehandhabt zugunsten der konservativen 
Therapie bei Kreuzband oder Meniskusläsionen sowie bei 
Bandläsionen am Fuss. Auch in der Prävention wächst der 
Bedarf.

Weitere Fragen kommen auf: Wie kann das Selbstbe
wusstsein der PhysiotherapeutInnen gekoppelt mit einer an
sprechenden Vermarktung gefördert werden? Wie werden 
zukünftige Berufsleute sozialisiert? In der Grundausbildung 
werden berufspolitische Themen wohl angesprochen, aber 
reicht die budgetierte Zeit für einen selbstbewussten Auftritt 
der Physiotherapie im interprofessionellen Setting?

Umdenken

Auch wenn eine kleine Physiotherapiepraxis, in der nur der/die 
InhaberiIn arbeitet, oder eine Physiopraxisgemeinschaft weni
ger vom Fachkräftemangel betroffen sind, so verlangt die ak
tuelle Situation auch da ein Umdenken. Grössere Institute 
wurden zum Umdenken gezwungen. Einige haben ihr Ange
bot mit Leistungen der Zusatzversicherung vergrössert und 
somit den Schwerpunkt der Praxistätigkeit etwas verlagert.

In der Brust der PhysiotherapeutInnen schlagen bekannt
lich zwei Herzen: das therapeutische Herz und das betriebs
wirtschaftliche Herz. Um der Wirksamkeit, Zweckmässigkeit 
und Wirtschaftlichkeit des physiotherapeutischen Handelns 

siothérapie, seulement env. 350 jeunes personnes qualifiées  
peuvent être actuellement formés par an parce que les places 
de stage manquent tout simplement dans les hôpitaux. Un 
Numerus clausus est ainsi créé. Pour cette raison, plus de 
400 physiothérapeutes ont dû être recrutés cette année à 
l’étranger.» Telle était la situation en décembre 2016 et elle 
ne s’est pas améliorée depuis.

Les stages en cabinet privé pendant la formation de base 
seraient très importants.

L’attrait d’une profession comprend – pas seulement, 
mais aussi – la rémunération. Dans les hôpitaux, le subven
tionnement croisé revient à proposer des salaires qu’un cabi
net privé ne peut pas payer. Si la profession de physiothéra
peute est reconnue par la population, estelle aussi valorisée 
dans le système de santé? L’accès direct pourraitil être une 
forme de reconnaissance? 

Les tâches de la physiothérapie augmentent et continue
ront à la hausse: les indications d’une intervention chirurgi
cale se font plus restrictives, et ce, en faveur d’un traitement 
conservateur dans le cas de lésions du ligament croisé ou du 
ménisque et de lésions ligamentaires du pied. Le besoin croît 
aussi dans le domaine de la prévention.

D’autres questions se posent: comment renforcer la 
confiance en soi des physiothérapeutes, de pair avec une 
stratégie de marketing attrayante? Comment socialiser les 
futur∙es professionnel∙les? Dans la formation de base, les 
thématiques politicoprofessionnelles sont certes abordées, 
mais le temps budgété suffitil pour que la physiothérapie 
s’affirme dans un cadre interprofessionnel?

Changer de cap

Même si un petit cabinet de physiothérapie, dans lequel seul/
seule travaille le/la propriétaire, ou un cabinet de groupe sont 
moins touchés par la pénurie de personnel qualifié, il faut 
repenser la situation actuelle. Les grands instituts y ont été 
contraints. Certains ont élargi leur offre à des prestations rele
vant de l’assurance complémentaire et ont ainsi quelque peu 
modifié l’orientation de leur activité professionnelle.

Comme chacun sait, le cœur des physiothérapeutes  
balance entre la vocation de thérapeute et l'entreprenariat. 
Pour que leur activité soit efficace, appropriée et économique 
(art. 56 LAMal), il faut des aptitudes professionnelles, une 
pratique constante et réfléchie ainsi qu’une évaluation réaliste 
des coûts: l’infrastructure doit être abordable. Un petit cabi
net de physiothérapie ne peut pas acquérir le parc d’appareils 
d’un plus gros institut, mais le logiciel du cabinet devrait ap
porter un réel soulagement.

La compréhension même du rôle de physiothérapeute 
évolue vers le coaching, l’accompagnement de la patiente ou 
du patient, de la cliente ou du client. Une intervention théra
peutique vise de plus en plus à permettre aux personnes 
concernées, à titre d’expert∙es de leurs douleurs, d’appliquer 
les mesures apprises dans le cadre de l’éducation des 
patient∙es de manière à se débrouiller sans soutien thérapeu
tique direct sur le long terme. Il ne s’agit pas d’épuiser la 
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gerecht zu werden (Art. 56 KVG), braucht es fachliche Kom
petenzen, eine konstante, reflektierte Praxis sowie eine rea
listische Einschätzung der Kosten: Die Infrastruktur muss 
bezahlbar sein. Eine kleine Physiopraxis kann sich unmöglich 
den Gerätepark eines grösseren Instituts anschaffen, jedoch 
sollte die Praxissoftware eine echte Entlastung bringen.

Das Rollenverständnis selbst verändert sich in Richtung 
Coaching, Begleitung von PatientIn respektive KundIn. Ziel 
einer therapeutischen Intervention ist mehr und mehr die Be
fähigung der Betroffenen, als Experten und Expertinnen ihrer 
Beschwerden die in der Patientenedukation erlernten Mass
nahmen so einzusetzen, dass sie über längere Zeit auch ohne 
direkte therapeutische Betreuung zurechtkommen. Es geht 
nicht darum, die Behandlungsserie auszuschöpfen, sondern 
der klinischen Situation gerecht zu werden. Wenn die Betrof
fenen ihr Problem besser einschätzen und kontrollieren kön
nen, dann kommt die Phase der Entwicklung von Eigenver
antwortung und der Bestätigung der Selbstwirksamkeit. Ein 
Kontrolltermin innert eines Monats kann dann die richtige 
Motivation sein.

Mit einem Umdenken werden zwei Anliegen auf einmal 
erfüllt: Es fördert einerseits die Wahrnehmung, Einschätzung 
und Selbstkontrolle der Beschwerden durch die Patienten 
und schafft andererseits den PhysiotherapeutInnen Freiräu
me für weitere oder neue PatientInnen. 

Fazit

In den meisten Betrieben geht es nicht um die Auslastung 
der Behandlungsbank, sondern um einen echten Service am 
Patienten. Der Bedarf und nicht nur die Nachfrage physiothe
rapeutischer Interventionen und Begleitungen durch gut aus
gebildete Fachkräfte ist da. Das Angebot an Ausbildungsplät
zen entspricht aktuell nicht dem Bedarf. Der «Import» von 
Fachkräften ist keine dauerhafte Lösung. Die Branche re
agiert mit einem Umdenken. Wir können aber eine neue Ge
neration von PhysiotherapeutInnen nur prägen und somit 
sozialisieren, wenn Auszubildende einen attraktiven, wertge
schätzten, selbstbewussten Beruf studieren können. 

série de traitements, mais de répondre à la situation clinique. 
Lorsque les personnes concernées sont mieux à même 
d’évaluer et de contrôler leur problème, on passe à la phase 
de développement de la responsabilité personnelle et de 
confirmation de l’autoefficacité. Un rendezvous de suivi 
dans un délai d’un mois peut être alors la bonne motivation.

Changer d’approche permet de faire d’une pierre deux 
coups: d’une part, favoriser la perception, l’évaluation et la 
maîtrise des douleurs par les patient.es; d’autre part, per
mettre aux physiothérapeutes de traiter ou d’accueillir des 
patient∙es supplémentaires.

Conclusion

Dans la plupart des cabinets, il ne s’agit pas de rentabiliser au 
maximum la table de traitement, mais d’offrir un véritable 
service aux patient∙es. Il existe un besoin et pas seulement 
une demande pour des interventions et un accompagne
ment physiothérapeutiques par des professionnel∙les bien 
formé∙es. Actuellement, l’offre de places de formation ne 
répond pas à la demande. L’«importation» de personnel qua
lifié n’est pas une solution durable. La branche réagit en 
repensant son approche. Mais nous ne pouvons former et 
donc socialiser une nouvelle génération de physiothérapeu
tes que si nous offrons aux étudiant∙es la perspective d’une 
profession attractive, valorisée et sûre de soi. 
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Kurzhinweise

 Task Shifting im Spital: kaum Kosteneinsparung,  
jedoch bessere Prozessqualität
Im Auftrag des Bundesamts für Gesundheit BAG untersuch
te die ZHAW, wie sich drei unterschiedliche TaskShifting
Modelle in der interprofessionellen Zusammenarbeit auswir
ken. Eines davon war das perioperative Management in der 
Orthopädie durch die Physiotherapie am Kantonsspital Win
terthur. Dabei werden gewisse ärztliche Sprechstunden auf 
die Physiotherapie übertragen. Neben qualitativen Inter
views führte die Forschungsgruppe auch betriebswirt
schaftliche Analysen durch. 

Die Untersuchung brachte keine grossen Kosteneinspa
rungen hervor, jedoch positive Effekte auf die Prozessquali
tät, die indirekt kostenwirksam sein können. Weitere Resul
tate: Ärztliche Zeitressourcen werden zwar frei, der 
Koordinations und Abstimmungsbedarf in der interprofessi
onellen Zusammenarbeit wächst jedoch gleichzeitig auch. 
Die erweiterten Rollen der nichtärztlichen Gesundheitsfach
personen bieten diesen interessante Karrieremöglichkeiten, 
die Gesundheitsfachpersonen fehlen jedoch als Personalres
source im ursprünglichen Tätigkeitsfeld. Und: Die PatientIn
nen nehmen die neuen Rollen positiv wahr. 

Die Aussagekraft und Generalisierbarkeit der Studie ist 
limitiert, so die AutorInnen, da zwei der drei untersuchten 
Modelle aus dem gleichen Spital stammen und es sich um 
FallstudienBetrachtungen handelt. Eine langfristige Begleit
forschung von TaskShiftingModellen sei nötig. (bc)
Schmelzer Sarah et al. Task Shifting in der interprofessionel-
len Zusammenarbeit. Eine Studie im Auftrag des Bundesam-
tes für Gesundheit BAG. Schlussbericht ZHAW Forschungs-
mandat, 14. Juli 2020, www.bag.admin.ch

 Gesundheit der Migrationsbevölkerung
Personen mit Migrationshintergrund unterscheiden sich von 
der Bevölkerung ohne Migrationshintergrund sowohl hin
sichtlich ihres Gesundheitszustands als auch bezüglich ihrer 
gesundheitsrelevanten Einstellungen und Verhaltensweisen. 
Die beiden vulnerabelsten Gruppen mit den stärksten ge
sundheitlichen Unterschieden sind MigrantInnen der 1. Ge
neration aus Südwesteuropa sowie aus Ost und Südosteu
ropa. Ein kürzlich vom Bundesamt für Gesundheit in Auftrag 
gegebener Bericht, der sich hauptsächlich auf die Schweize
rische Gesundheitsbefragung 2017 stützt, zeigt, dass der 
Anteil der Personen mit körperlichen wie psychischen Beein
trächtigungen bei den entsprechenden Indikatoren systema
tisch höher liegt. Dies betrifft etwa starke körperliche Be
schwerden oder das Vorhandensein von mindestens einem 
Risikofaktor für HerzKreislaufErkrankungen (Diabetes, Cho
lesterin, Bluthochdruck) sowie krankhafte Schlafstörungen. 
Bei MigrantInnen der 1. Generation aus Südwesteuropa ist 
der Anteil der Personen mit Arthrose oder Arthritis erhöht 
gegenüber Personen ohne Migrationshintergrund. Auch bei 
den MigrantInnen der 1. Generation aus Ost/Südosteuropa 

En bref

 Task-shifting à l’hôpital: peu d’économies de coûts, 
mais une meilleure qualité des processus
Sur mandat de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), 
la ZHAW a étudié les effets de trois différents modèles de 
transfert de tâches (task-shifting) sur la collaboration inter
professionnelle. L’un de ces modèles était le transfert à la 
physiothérapie de la gestion périopératoire en orthopédie à 
l’hôpital cantonal de Winterthour. Dans ce cadre, certaines 
heures de consultation médicale ont été prises en charge 
par la physiothérapie. Outre des entretiens qualitatifs, le 
groupe de recherche a aussi effectué des analyses au ni
veau économique. 

L’enquête n’a pas révélé d’économies importantes, mais 
a montré des effets positifs sur la qualité des processus, qui 
peuvent avoir des bénéfices indirects sur la rentabilité. Autres 
résultats: ce modèle a certes permis de libérer des ressour
ces de temps dans le corps médical, mais a aussi accru le 
besoin de coordination en matière de coopération interpro
fessionnelle. Les rôles élargis des professions paramédicales 
offrent à ces spécialistes des possibilités de carrière intéres
santes, ce qui toutefois réduit les ressources en personnel 
dans leur domaine d’activité d’origine. À souligner encore: les 
patient∙es ont une perception positive de ces nouveaux rôles. 

Selon les auteur∙es, la pertinence de l’étude est limitée et 
ses conclusions ne peuvent être généralisées, puisque deux 
des trois modèles examinés proviennent du même hôpital et 
qu’il s’agit d’observations issues d’études de cas. Une re
cherche d’accompagnement à long terme des modèles de 
task-shifting est nécessaire. (bc)
Schmelzer Sarah et al. Task Shifting in der interprofessionel-
len Zusammenarbeit. (Task-shifting dans la collaboration in-
terprofessionnelle.) Une étude pour le compte de l’Office 
fédéral de la santé publique (OFSP). Rapport final du mandat 
de recherche, ZHAW, le 14 juillet 2020, www.bag.admin.ch

 Santé de la population migrante
Les personnes migrantes se distinguent de la population 
indigène en Suisse aussi bien au regard de leur état de san
té que de leurs attitudes et comportements liés à la santé. 
Les deux groupes les plus vulnérables présentant les plus 
grandes différences en matière de santé sont les migrant∙es 
de la 1re génération originaires d’Europe du sudouest et 
d’Europe de l'est et du sudest. Fondé principalement sur 
l’Enquête suisse sur la santé 2017, un récent rapport man
daté par l’Office fédéral de la santé publique montre que la 
proportion de personnes issues de la migration atteintes de 
troubles physiques ou psychiques est systématiquement 
plus élevée pour les indicateurs correspondants. Il s’agit no
tamment de problèmes physiques graves ou de la présence 
d’au moins un facteur de risque pour les maladies cardio
vasculaires (diabète, cholestérol, hypertension artérielle) 
ainsi que de troubles pathologiques du sommeil. Parmi les 
migrant∙es de la 1re génération originaires de l’Europe du 
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ist der Anteil der Personen mit starken Einschränkungen im 
täglichen Leben höher. Menschen mit Migrationshintergrund 
sind auch häufiger übergewichtig und körperlich inaktiv. Ins
besondere die 2. Generation ist deutlich häufiger überge
wichtig. Aktionsprogramme, die sich auf die Ernährung und 
Bewegung von Kindern und Jugendlichen konzentrieren, 
scheinen besonders gut geeignet, um diese gesundheitliche 
Ungleichheit zu reduzieren. (bks)
Schlussbericht Gesundheit der Migrationsbevölkerung – Er-
gebnisse der Schweizerischen Gesundheitsbefragung 2017, 
Bern, September 2020, www.bag.admin.ch

sudouest, la proportion de personnes atteintes d’arthrose 
et d’arthrite est plus élevée que parmi la population in
digène. La proportion de personnes avec de fortes limita
tions dans la vie quotidienne est aussi plus élevée parmi les 
migrant∙es de la 1re génération originaire d’Europe de l’est et 
du sudest. Les personnes issues de la migration sont éga
lement plus souvent en surpoids et sédentaires. En particu
lier, la 2e génération présente nettement plus souvent une 
surcharge pondérale. Les programmes d’action axés sur la 
nutrition et l’activité physique ciblant les enfants et les 
adolescent∙es semblent particulièrement adaptés pour ré
duire cette inégalité en santé. (bks)
Rapport final Santé de la population migrante – résultats de 
l’Enquête suisse sur la santé 2017, Berne, septembre 2020, 
www.bag.admin.ch

Veranstaltungen 

An dieser Stelle finden Sie Hinweise auf Veranstaltungen, 
die sich interprofessionell mit aktuellen Fragen aus dem 
Gesundheitswesen befassen. 

Manifestations

Nous vous présentons cidessous des manifestations inter
professionnelles portant sur différents thèmes d’actualité du 
 système de santé.

Datum und Ort 
Date et lieu

Veranstaltung, Thema 
Manifestation, sujet

Weitere Informationen 
Informations supplémentaires

13. Januar 2021, online Fachtagung: Chronisch krank in der digitalen Welt www.chronischkrank.ch/tagung 
chronischkrankinderdigitalenwelt
25maerz2020aarausavethedate/

13 janvier 2021, online Journée spécialisée: malade chronique dans  
le monde numérique 

www.chronischkrank.ch/tagung 
chronischkrankinderdigitalenwelt
25maerz2020aarausavethedate/

21. Januar 2021, online 4. Nationale Tagung Gesundheit & Armut www.vbgfarps.ch/aktuell/agenda/
detail/4nationaletagunggesundheit
armut/

21 janvier 2021, online 4e Congrès national Santé et pauvreté www.vbgfarps.ch/fr/actualites/
agenda/detail/4econgresnational
santeetpauvrete/

25. Januar 2021, online Die 2. Nationale Fachtagung  
von GERONTOLOGIE CH 

www.gerontologie.ch/de/2nationale
fachtagunggerontologiechneuonline

25 janvier 2021, online 2e Colloque national spécialisé  
de GERONTOLOGIE CH 

www.gerontologie.ch/fr/2ème 
colloquenationalspécialisé 
gerontologiechnouveauenligne
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Datum und Ort 
Date et lieu

Veranstaltung, Thema 
Manifestation, sujet

Weitere Informationen 
Informations supplémentaires

28. Januar 2021, online 22. Nationale GesundheitsförderungsKonferenz 
«Coronavirus und Gesundheitsförderung:  
Erkenntnisse für die Zukunft»

https://konferenz.gesundheitsfoerde
rung.ch/de/

28 janvier 2021, online 22e Conférence nationale sur la promotion de la 
santé: «Coronavirus et promotion de la santé: 
quelles leçons pour l’avenir?»

https://konferenz.gesundheitsfoerde
rung.ch/fr/

8.–10. April 2021, online World Congress for Physical Therapy https://congress.physio/2021

8 –10 avril 2021, online World Congress for Physical Therapy https://congress.physio/2021

29. – 30. April 2021, online 2nd international CNHW Conference 2021: effective 
measures to keep our treasures – how to care for 
health professionals and family caregivers

www.cnhw.ch/

29 – 30 avril 2021, online 2nd international CNHW Conference 2021: effective 
measures to keep our treasures – how to care for 
health professionals and family caregivers

www.cnhw.ch

I N F O

www.medidata.ch

Jetzt 
umstellen 

und MediData 
bis 31.10.21

gratis nutzen!*

* Ab 1.11.2021 CHF 5.- pro Monat

Micha Pohl & Guy Vaessen,  
Physio Team Horgen

„Wir konnten den Zugang zum  
MediData-Netz problemlos selbst  
einrichten.  
Seither funktioniert das System 
reibungslos!“

Möchten Sie Ihre Leistungsabrechnungen auch  
weiterhin elektronisch übermitteln?  

Dann wechseln Sie jetzt von MediPort aufs  
neue MediData-Netz und profitieren von  
vielen Vorteilen!
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Aide pour les personnes cérébro-lésées et leurs proches.
Aidez-nous à les aider! CCP 80-10132-0

« Surmonter une lésion 
cérébrale, c’est possible. 
Avec du soutien.»
Daniel Albrecht, ex-champion de ski alpin

Attaque cérébrale, traumatisme cranio-cérébral, 
tumeur cérébrale. Personne n’est à l’abri 
d’une lésion cérébrale.
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C O C H R A N E
F O R S C H U N G  I  R E C H E R C H E

SMARTER  REHA

www.congressinfo.ch/rehabilitation

2. Kooperationskongress / 2ème congrès de coopération

CREDITS / CRÉDITS : 14 Physioswiss / 14 SGPMR/SSMPR / 12 SGR/SSR 

06.–07. Mai 2021 | SCHWEIZER PARAPLEGIKER ZENTRUM, NOTTWIL

7
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30 PHYSIOACTIVE 8 .2020

Donnerstag, 06. Mai 2021/Jeudi 6 mai 2021

13.15 – 14.50 Parallel Sessions 2/2ème série d’ateliers parallèles

Erfahrungswissen versus Guidelines? Was be
stimmt den klinischen Alltag und die Qualität?
Moderation: Angela Pfäffli, Grosswangen  
Aline Descloux, Villars-sur-Glâne/Roger Hilfiker, Leukerbad  
Marcel Tschopp, Winterthur

Austausch Fachgruppen Physiotherapie
Brigitte Marthaler, Bern

14.10 –14.50 Parallel Sessions 3/3ème série d’ateliers parallèles

13 Physiothérapie après cancer du sein:  
simplification et évaluation 
(Répétition SP 7)
Jean-Claude Ferrandez, Avignon (FR)

14 Digitalisierung in der Physiotherapie und  
in der Rehabilitation
Veronika Schoeb, Lausanne/Sara Keel, Basel

15 Medikamentöse Schmerztherapie: Was fördert 
und was beeinträchtigt die Rehabilitation?
Adrian Forster, Zürich

16 «Forschungspreis Physioswiss 2019»

14.50 – 15.20 Kaffeepause und Networking 
Pause café et networking

15.20 – 16.00 Parallel Sessions 4/4ème série d’ateliers parallèles

17 «Modèles de soins innovants» – présentation du  
travail de la Ligue pulmonaire neuchâteloise
Marc Marechal, Neuchâtel

18 Digitalisierung in der Physiotherapie und  
in der Rehabilitation
(Wiederholung PS 14)
Veronika Schoeb, Lausanne/Sara Keel, Basel

19 Medikamentöse Schmerztherapie: Was fördert  
und was beeinträchtigt die Rehabilitation?
(Wiederholung PS 15)
Adrian Forster, Zürich

20 «sichergehen.ch» – Kampagne Sturzpräven
tion Kurslabel, Evidenz und Inhalte
Barbara Pfenninger, Bern

21 Wenn die Herausforderungen im Gesundheits
system «viral» gehen. Nachsorge nach einer 
 COVID19 Infektion, Erfahrungen einer 
Implemen tation und klinischer Studie
Ines Unger, Winterthur/Martina Betschart, Winterthur

22 Trends in der MedizinInformatik
Jürgen Holm, Bern

16.15 – 17.15 Freie Mitteilungen/Communications libres

17.30 – 18.30 Sportprogramm/Programme sportif

17.30 – 18.30 Generalversammlung SGPMR/  
Assemblée générale SSMPR

Ab/Dès 19.00 Abendprogramm/Soirée

09.00 – 09.40 Registrierung und Begrüssungskaffee 
Café, croissants & enregistrement

09.40 – 09.45 Begrüssung/Début du congrès                                                        
Mirjam Stauffer, Präsidentin Physioswiss/  
Stefan Bützberger, Präsident SGPMR

09.45 – 11.00 PLENAR 1/PLÉNIÈRE 1
«Smarte» Entscheidungen/Des décisions 
« smarts » Chairperson: Stefan Bützberger

Welches Wissen ist massgebend für kluge und  
ethische Entscheidungen?/Quel savoir 
déterminant pour quelles décisions sages et 
éthiques ? 
Gerd Antes, Freiburg DE

11.00 – 11.30 Kaffeepause/Pause café

11.30 – 12.15 Parallel Sessions 1/1ère série d’ateliers parallèles

2 Plateforme REHA –  
Soins infirmiers de réadaptation
Pascal Ducloux, Genève

3 Spezifische Aspekte aus der  
KinderPneumologie
Alex Möller, Zürich

4 Grundlagen der klinischen Forschung
Angela Frotzler, Nottwil / Jörg Krebs, Nottwil

5 Fahrzeugumbau –  
«Rundgang durch die Werkstatt»
Stefan Baumann, Nottwil

6 Der interterdisziplinäre Behandlungspfad für 
Brandverletzte – vom Unfall zurück in den 
Arbeitsalltag
Caterina Pasquale, Zürich/Jan Plock, Zürich

12.15 – 13.15 Stehlunch und Networking 
Cocktail dînatoire et networking

12.15 – 13.15 POSTERWALK

13.15 – 13.55 Parallel Sessions 2/2ème série d’ateliers parallèles

7 Physiothérapie après cancer du sein:  
simplification et évaluation
Jean-Claude Ferrandez, Avignon (FR)

8 Der Einsatz des exzentrischen Ergometers  
CYCLUS 2; how much and how often  
Hans Hoppeler, Bern
Organisiert und unterstützt durch 
RBM elektronikautomation GmbH

9 Spezifische Aspekte aus der  
KinderPneumologie
(Wiederholung PS 3)
Alex Möller, Zürich

10 «Forschungspreis Physioswiss 2018»
Sabrina Grossenbacher-Eggmann,  
Gewinnerin Forschungspreis Physioswiss

12 Fahrzeugumbau –  
«Rundgang durch die Werkstatt» 
(Wiederholung PS 5)
Stefan Baumann, Nottwil

f

2. Kooperationskongress / 2ème congrès de coopération 2021

Treffpunkt/ 
 Point de rencontre

11.15 Uhr
Welcome 

Desk

Treffpunkt/
 Point de rencontre

13.00 Uhr 
Welcome 

Desk
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Donnerstag, 06. Mai 2021/Jeudi 6 mai 2021

13.15 – 14.50 Parallel Sessions 2/2ème série d’ateliers parallèles

Erfahrungswissen versus Guidelines? Was be
stimmt den klinischen Alltag und die Qualität?
Moderation: Angela Pfäffli, Grosswangen  
Aline Descloux, Villars-sur-Glâne/Roger Hilfiker, Leukerbad  
Marcel Tschopp, Winterthur

Austausch Fachgruppen Physiotherapie
Brigitte Marthaler, Bern

14.10 –14.50 Parallel Sessions 3/3ème série d’ateliers parallèles

13 Physiothérapie après cancer du sein:  
simplification et évaluation 
(Répétition SP 7)
Jean-Claude Ferrandez, Avignon (FR)

14 Digitalisierung in der Physiotherapie und  
in der Rehabilitation
Veronika Schoeb, Lausanne/Sara Keel, Basel

15 Medikamentöse Schmerztherapie: Was fördert 
und was beeinträchtigt die Rehabilitation?
Adrian Forster, Zürich

16 «Forschungspreis Physioswiss 2019»

14.50 – 15.20 Kaffeepause und Networking 
Pause café et networking

15.20 – 16.00 Parallel Sessions 4/4ème série d’ateliers parallèles

17 «Modèles de soins innovants» – présentation du  
travail de la Ligue pulmonaire neuchâteloise
Marc Marechal, Neuchâtel

18 Digitalisierung in der Physiotherapie und  
in der Rehabilitation
(Wiederholung PS 14)
Veronika Schoeb, Lausanne/Sara Keel, Basel

19 Medikamentöse Schmerztherapie: Was fördert  
und was beeinträchtigt die Rehabilitation?
(Wiederholung PS 15)
Adrian Forster, Zürich

20 «sichergehen.ch» – Kampagne Sturzpräven
tion Kurslabel, Evidenz und Inhalte
Barbara Pfenninger, Bern

21 Wenn die Herausforderungen im Gesundheits
system «viral» gehen. Nachsorge nach einer 
 COVID19 Infektion, Erfahrungen einer 
Implemen tation und klinischer Studie
Ines Unger, Winterthur/Martina Betschart, Winterthur

22 Trends in der MedizinInformatik
Jürgen Holm, Bern

16.15 – 17.15 Freie Mitteilungen/Communications libres

17.30 – 18.30 Sportprogramm/Programme sportif

17.30 – 18.30 Generalversammlung SGPMR/  
Assemblée générale SSMPR

Ab/Dès 19.00 Abendprogramm/Soirée

09.00 – 09.40 Registrierung und Begrüssungskaffee 
Café, croissants & enregistrement

09.40 – 09.45 Begrüssung/Début du congrès                                                        
Mirjam Stauffer, Präsidentin Physioswiss/  
Stefan Bützberger, Präsident SGPMR

09.45 – 11.00 PLENAR 1/PLÉNIÈRE 1
«Smarte» Entscheidungen/Des décisions 
« smarts » Chairperson: Stefan Bützberger

Welches Wissen ist massgebend für kluge und  
ethische Entscheidungen?/Quel savoir 
déterminant pour quelles décisions sages et 
éthiques ? 
Gerd Antes, Freiburg DE

11.00 – 11.30 Kaffeepause/Pause café

11.30 – 12.15 Parallel Sessions 1/1ère série d’ateliers parallèles

2 Plateforme REHA –  
Soins infirmiers de réadaptation
Pascal Ducloux, Genève

3 Spezifische Aspekte aus der  
KinderPneumologie
Alex Möller, Zürich

4 Grundlagen der klinischen Forschung
Angela Frotzler, Nottwil / Jörg Krebs, Nottwil

5 Fahrzeugumbau –  
«Rundgang durch die Werkstatt»
Stefan Baumann, Nottwil

6 Der interterdisziplinäre Behandlungspfad für 
Brandverletzte – vom Unfall zurück in den 
Arbeitsalltag
Caterina Pasquale, Zürich/Jan Plock, Zürich

12.15 – 13.15 Stehlunch und Networking 
Cocktail dînatoire et networking

12.15 – 13.15 POSTERWALK

13.15 – 13.55 Parallel Sessions 2/2ème série d’ateliers parallèles

7 Physiothérapie après cancer du sein:  
simplification et évaluation
Jean-Claude Ferrandez, Avignon (FR)

8 Der Einsatz des exzentrischen Ergometers  
CYCLUS 2; how much and how often  
Hans Hoppeler, Bern
Organisiert und unterstützt durch 
RBM elektronikautomation GmbH

9 Spezifische Aspekte aus der  
KinderPneumologie
(Wiederholung PS 3)
Alex Möller, Zürich

10 «Forschungspreis Physioswiss 2018»
Sabrina Grossenbacher-Eggmann,  
Gewinnerin Forschungspreis Physioswiss

12 Fahrzeugumbau –  
«Rundgang durch die Werkstatt» 
(Wiederholung PS 5)
Stefan Baumann, Nottwil
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Treffpunkt/
 Point de rencontre
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33 Virtueller Bewegungscoach
(Wiederholung PS 27)
Daniel Alzer, Luzern/Sebastian Frese, Bad Zurzach
Organisiert und unterstützt durch CSS, Luzern/
RehaClinic, Bad Zurzach

34 Gesundheitsdaten sammeln und teilen mit 
healthbank – the smart way!
Daniela Gunz, Baar

14.15 – 15.15 PLENAR 4/PLÉNIÈRE  4
«Smart» weiterkommen/Comment avancer 
« smart » Chairperson: René Zenhäusern

Mit Teamwork und Excellence Geschichte 
schreiben/Marquer son temps avec esprit 
d’équipe et excellence
Dominik Neidhardt, Zürich

Qualitätsmanagement und Benchmarking – 
Lernen von den Besten/Management de la 
qualité et benchmarking : ce que les meilleurs 
de notre domaine nous enseignent
Reto Neeser, Aarau

15.15 – 15.45 Kaff eepause/Pause café

15.45 – 16.25 Parallel Sessions 7/7ème série d’ateliers parallèles

35 Erfolgreiche interprofessionelle 
Zusammenarbeit gelebt
(Wiederholung PS 23)
Diana Sigrist, Nottwil/Dragan Stojanov, Nottwil/ 
Pirmin Oberson, Nottwil/1 Person Pfl ege Nottwil

36 Das Qualitätsmanagementsystem in der 
Praxis
Reto Neeser, Aarau

37 Kooperation statt Konkurrenz – neue Wege 
im Gesundheitswesen – Erfahrungen aus der 
Gesundheitsregion
Michael Deppeler, Zollikofen

38 Motivation in der Therapie
Gaby Bühlmann

39 Gesundheitsdaten sammeln und teilen mit 
healthbank – the smart way!
(Wiederholung PS 34)
Daniela Gunz, Baar

40 Wege zu einer innovativen Gesundheitsregion – 
Erfahrungen aus dem healthyEmmental
Yves Aeschbacher, Burgdorf

16.45 – 17.15 PLENAR 5/PLÉNIÈRE  5
Chairperson: René Zenhäusern

The smart End  «Die Aufl ösung des QRCodes»
Oliver Glauser, Swiss Quali Quest, Bern

Ab/Dès 17.15 The smart end

07.45 – 08.45 Sportprogramm / Programme sportif

09.00 – 10.00 PLENAR 2/PLÉNIÈRE 2
Chairperson: Pia Fankhauser

09.45 – 11.00 Raumplanung und Gesundheitsförderung/
Environnement construit et promotion de la santé
Raphaël Bize, Lausanne

10.15 – 10.55 Parallel Sessions 5/5ème série d’ateliers parallèles

23 Erfolgreiche interprofessionelle 
Zusammenarbeit gelebt
Diana Sigrist, Nottwil/Dragan Stojanov, Nottwil/ 
Pirmin Oberson, Nottwil

24 Kopfschmerzen und Nackenschmerzen. 
Es könnten auch die Augen sein!
Ferdinand Hardinghaus, Zürich/Daniel Kunz, Zürich

25 «Physiotherapie und Telemedizin»
Torge-Nils Eistrup, Basel

26 Patient steht im Mittelpunkt! Aufwendiger 
Papierkrieg war vorgestern.
Janine Frischknecht- Brunner, Winterthur/
Erich Scheibli, Winterthur/Alexandra Menig, Zihlschlacht

27 Virtueller Bewegungscoach
Daniel Alzer, Luzern/Sebastian Frese, Bad Zurzach
Organisiert und unterstützt durch CSS, Luzern/
RehaClinic, Bad Zurzach

10.55 – 11.15 Kaff eepause und Networking
Pause café et networking

11.15 – 12.15 PLENAR 3/PLÉNIÈRE  3 
Chairperson: Barbara Laube

Zukünftige Rollen in der Physiotherapie/in 
der Rehabilitationsmedizin/Les futurs rôles en 
physiothérapie/médecine de réadaptation
Martin Verra, Bern/Stefano Carda, Lausanne

12.15 – 13.15 Stehlunch und Networking
Cocktail dînatoire et networking

12.25 – 13.05 SatellitenSymposium/Symposium satellite

Interdisziplinärer Therapieansatz in der 
Behandlung von Patienten mit Spastik (nach 
Schlaganfall) und/oder zervikaler Dystonie
Dr. med. Karin Diserens/Katrien Van den Keybus Deglon, 
CHUV, Lausanne
Organisiert und unterstützt durch Allergan – 
an Abbvie company

12.45 – 13.55 POSTERWALK

13.15 – 13.55 Parallel Sessions 6/6ème série d’ateliers parallèles

29 Advanced Practice in der Physiotherapie: 
Chancen neuer Versorgungsmodelle und 
 Erwartungen unterschiedlicher Akteure
Irina Nast, Winterthur

30 Kopfschmerzen und Nackenschmerzen. 
Es könnten auch die Augen sein!  
(Wiederholung PS 24)
Ferdinand Hardinghaus, Zürich/Daniel Kunz, Zürich

31 «Physiotherapie und Telemedizin»  
(Wiederholung PS 25)
Torge-Nils Eistrup, Basel

32 Patient steht im Mittelpunkt! 
Aufwendiger Papierkrieg war vorgestern.
(Wiederholung PS 26)
Janine Frischknecht- Brunner, Winterthur/
Erich Scheibli, Winterthur/Alexandra Menig, Zihlschlacht

Freitag 07. Mai 2021/Vendredi 7 mai 2021

d

d/f

f

f

Sport
Donnerstag, 06. Mai 2021/Jeudi 6 mai 2021, 17.30-18.30
–  Walking in der Umgebung von Nottwil/Walking dans les 

environs de Nottwil

Freitag 07. Mai 2021/Vendredi 7 mai 2021, 7.45-8.45
– Basketball im Rollstuhl/Basketball en fauteuil roulant
–  Bogenschiessen im Rollstuhl/Tir à l’arc en fauteuil roulant

Weitere Informationen fi nden Sie online. 
Vous trouverez davantage d’informations en ligne.

f
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Abendprogramm
Donnerstag, 06. Mai 2021, ab 19.00 Uhr Dinner, Aula SPZ 
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Teilnahme Abendprogramm
Wir erlauben uns einen symbolischen Beitrag von CHF 20.– 
zu verlangen und hoff en dadurch Food waste zu verringern. 
Danke für ihr Verständnis. Begleitpersonen: CHF 60.–

Programme du soir
Jeudi 6 mai 2021, dès 19h00 dîner, Aula CSP 
Nous nous réjouissons de votre participation !

Participation au programme du soir
Nous nous permettons d’exiger un montant symbolique de CHF 20.– 
en espérant diminuer ainsi le gaspillage de nourriture. 
Merci pour votre compréhension. Personne accompagnante : CHF 60.–

Anmeldung 
Die Registrierung ist online möglich auf:
www.congress-info.ch/rehabilitation

Inscription
Il est possible de s’inscrire en ligne sur:
www.congress-info.ch/rehabilitation 

Hotelreservation
Um ein Zimmer zum Spezial-Preis zu buchen, benutzen Sie das 
Codewort «Nottwil_2021». WICHTIG: NICHT über die Website des 
Hotels buchen, sondern direkt via Mail oder Telefon, da der Preis 
auf der Homepage je nach Saison ändert (+41 41 939 23 23, 
info@hotelsempachersee.ch).

Chambres d’hôtel
Pour réserver une chambre au prix préférentiel, utilisez le code 
«Nottwil_2021». IMPORTANT : NE réservez PAS votre chambre sur le 
site Internet de l’hôtel mais directement par mail ou téléphone car 
les prix a�  chés sur le site varient au � l des saisons (+41 41 939 23 23, 
info@hotelsempachersee.ch).

Administrative Kongressorganisation:
Organisation administrative de Congrès :
Medworld AG, Andrea Studer 
Sennweidstrasse 46, 6312 Steinhausen
Tel. +41 41 748 23 00, registration@medworld.ch

Vielen Dank für Ihren Support und die fi nanzielle 
Unterstützung/Merci beaucoup pour votre soutien et 
votre aide fi nancièr

Aussteller/Exposants
Alfasigma Schweiz AG – Zofi ngen
Allergan – Zürich
Aroma Vital GmbH – Tägerwilen
Ärztekasse Genossenschaft – Urdorf
best4health gmbh – Bassersdorf
Bristol-Myers Squibb SA – Steinhausen
Careanesth AG
CSS Versicherung – Luzern/RehaClinic – Bad Zurzach
Dividat AG – Schindellegi
Eisenhorn AG – Plaff eien
Fasciamorf – Bülach
Fimex - Technogym – Lyss
Frei Swiss AG – Thalwil
Georg Thieme Verlag KG – Stuttgart (Deutschland)
Grünenthal Pharma AG – Mitlödi
Idiag AG – Fehraltorf
IGZ Instruments AG – Zürich
Institut für Physiotherapie, Zürcher Hochschule für 
Angewandte Wissenschaften – Winterthur
Lambda Health System – Yverdon-les-Bains
Lasotronic AG – Küssnacht ZH
Lohmann & Rauscher AG – St. Gallen
lüdi medical rehab ag – Solothurn
Mark & Michel – Zürich
Meditrend SA – Grancia 
Medlaser+it GmbH – Olten
Merz Pharma (Schweiz) AG – Allschwil
MyoSwiss AG – Zürich 
Neurolite AG – Belp
Nordic Pharma - Zürich
Orthologic – Genève
Orthopartner AG – Seon
Pharmed Solutions AG – Zürich
Physioswiss – Sursee
prophysics – Kloten
proxomed® Medizintechnik GmbH – Steckborn
Rehabilitations-Systeme AG – Oftringen
Rehatec AG – Allschwil
Rheumaliga Schweiz – Zürich
Skyscraper Software GmbH – Feldbrunnen
SOFTplus Entwicklungen GmbH – Hünenberg
Softsolution International – Lahti (Finnland)
swissbiomechanics ag – Einsiedeln
Thermofonte AG – Flawil
TRB Chemedica SA  – Vouvry

Sponsoren/Sponsors
Allenspach Medical AG – Balsthal
Ärztekasse Genossenschaft – Urdorf
best4health gmbh – Bassersdorf
CSS Versicherung – Luzern/RehaClinic – Bad Zurzach
Enercetica GmbH – Benzenschwil
Health Info Net AG – Wallisellen 
Institut für Physiotherapie, Zürcher Hochschule für 
Angewandte Wissenschaften – Winterthur
Meditrend SA – Grancia
Orthopartner AG – Seon
Orthosan AG – Niederwangen
RBM elektronik-automation GmbH – Leipzig
Sandoz Pharmaceuticals AG – Rotkreuz
swissbiomechanics ag – Einsiedeln

GoldSponsor/Sponsor d’or

Merci pour votre compréhension. Personne accompagnante : CHF 60.–

Die Registrierung ist online möglich auf: Early Bird

bis/jusqu’au

26.2.2021

2. Kooperationskongress / 2ème congrès de coopération 2021

201201_REHA-Schweiz_Koopkongress_2021_Beihefter_Physioactiv_A4.indd   4 01.12.20   14:30



PHYSIOACTIVE 8 .2020 33

B U C H  I  L I V R E

Wird das Potenzial der Physiotherapie im Ge-
sundheitswesen erkannt? Ein Buch öffnet neue 
Horizonte in Richtung Nachhaltigkeit und At-
traktivität.

Das im Mai 2020 erschienene Buch «Potenziale der Phy
siotherapie erkennen und nutzen. Von der Kompetenz 

zur Performanz in der Gesundheitsversorgung» [1] von Heidi 
Höppner, Petra Kühnast und Claudia Winkelmann geht den 
Potenzialen der Physiotherapie im Gesundheitswesen nach, 
diskutiert mögliche Entwicklungen und zeigt Handlungswe
ge auf.

Die Arbeit der PhysiotherapeutInnen ist heute fester Be
standteil der medizinischen Versorgung und Rehabilitation 
von verunfallten oder kranken Menschen. 
Physiotherapie ist jedoch auch jenseits von 
Gebrechen von grossem Nutzen, indem sie 
die Gesundheitskompetenz aller Bevölke
rungsschichten stärken kann. Dies soll – so 
die Autorinnen – vermehrt ins (Selbst)Be
wusstsein der Branche und schliesslich 
auch der Gesellschaft einfliessen. Bis dahin 
ist es jedoch noch ein weiter Weg.  

Die Autorinnen weisen neben der Stärke 
der Physiotherapie im Gesundheitswesen 
auch auf das mangelnde Bewusstsein dafür 
hin. Es fehlt eine stärkere Verdeutlichung des 
Nutzens der modernen Physiotherapie – 
nicht nur für PatientInnen, sondern vor allem 
auch im Hinblick auf die Politik im Gesund
heitswesen. Derzeit empfiehlt sich die Physiotherapie 
schlichtweg zu wenig selbst, was somit bei der Bevölkerung 
und innerhalb der Gesundheitspolitik zu einer zu geringen 
Wertschätzung führt. Diese ragt kaum über das Setting 
«Krankenhaus» hinaus. 

Wo soll nun angesetzt werden, damit die Physiotherapie 
ihr Potenzial für die breite Bevölkerung entfalten kann? Die 
Autorinnen setzen bei «grundlegenden Elementen» an. Dar
unter verstehen sie beispielsweise die Wichtigkeit und die 

Le potentiel de la physiothérapie est-il reconnu 
dans le système des soins de santé? Un livre ouvre 
de nouveaux horizons en matière de durabilité et 
d’attractivité.

Paru en mai 2020, le livre «Potenziale der Physiotherapie 
erkennen und nutzen. Von der Kompetenz zur Perfor

manz in der Gesundheitsversorgung» [1] («Reconnaître et 
utiliser le potentiel de la physiothérapie. De la compétence à 
la performance dans les soins de santé») de Heidi Höppner, 
Petra Kühnast et Claudia Winkelmann explore le potentiel de 
la physiothérapie dans le système des soins de santé, discute 
des évolutions possibles et donne des pistes d’action.

Aujourd’hui, le travail des physiothérapeutes fait partie 
intégrante des soins médicaux et de la réé
ducation des personnes malades ou acci
dentées. Or, la physiothérapie est égale
ment très utile audelà des infirmités, car 
elle peut renforcer les compétences en 
matière de santé de toutes les couches 
sociales. Selon les auteures, cela devrait 
être de plus en plus intégré dans l’(auto)
perception de ce secteur, et, partant, de 
la société. Toutefois, il reste encore un 
long chemin à faire pour y parvenir. 

Outre les points forts de la physiothé
rapie dans le système des soins de san
té, les auteures soulignent également le 
manque de sensibilisation en la matière. 
Il importe de mieux expliquer les avan

tages de la physiothérapie moderne – non seulement par 
rapport aux patient∙es, mais aussi et surtout par rapport à la 
politique du système de santé. À l’heure actuelle, la physio
thérapie ne fait tout simplement pas suffisamment de pro
motion pour ellemême, avec pour conséquence une faible 
valorisation – limitée au cadre de l’hôpital – au sein de la po
pulation et de la politique de santé. 

Où fautil commencer pour permettre à la physiothérapie 
de déployer son potentiel au profit de toute la population? 

Das Potenzial der Physiotherapie erkennen und  
umsetzen

Reconnaître et mettre en œuvre le potentiel  
de la physiothérapie

A N D R E A S  A L T

Abendprogramm
Donnerstag, 06. Mai 2021, ab 19.00 Uhr Dinner, Aula SPZ 
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Teilnahme Abendprogramm
Wir erlauben uns einen symbolischen Beitrag von CHF 20.– 
zu verlangen und hoff en dadurch Food waste zu verringern. 
Danke für ihr Verständnis. Begleitpersonen: CHF 60.–

Programme du soir
Jeudi 6 mai 2021, dès 19h00 dîner, Aula CSP 
Nous nous réjouissons de votre participation !

Participation au programme du soir
Nous nous permettons d’exiger un montant symbolique de CHF 20.– 
en espérant diminuer ainsi le gaspillage de nourriture. 
Merci pour votre compréhension. Personne accompagnante : CHF 60.–

Anmeldung 
Die Registrierung ist online möglich auf:
www.congress-info.ch/rehabilitation

Inscription
Il est possible de s’inscrire en ligne sur:
www.congress-info.ch/rehabilitation 

Hotelreservation
Um ein Zimmer zum Spezial-Preis zu buchen, benutzen Sie das 
Codewort «Nottwil_2021». WICHTIG: NICHT über die Website des 
Hotels buchen, sondern direkt via Mail oder Telefon, da der Preis 
auf der Homepage je nach Saison ändert (+41 41 939 23 23, 
info@hotelsempachersee.ch).

Chambres d’hôtel
Pour réserver une chambre au prix préférentiel, utilisez le code 
«Nottwil_2021». IMPORTANT : NE réservez PAS votre chambre sur le 
site Internet de l’hôtel mais directement par mail ou téléphone car 
les prix a�  chés sur le site varient au � l des saisons (+41 41 939 23 23, 
info@hotelsempachersee.ch).

Administrative Kongressorganisation:
Organisation administrative de Congrès :
Medworld AG, Andrea Studer 
Sennweidstrasse 46, 6312 Steinhausen
Tel. +41 41 748 23 00, registration@medworld.ch

Vielen Dank für Ihren Support und die fi nanzielle 
Unterstützung/Merci beaucoup pour votre soutien et 
votre aide fi nancièr

Aussteller/Exposants
Alfasigma Schweiz AG – Zofi ngen
Allergan – Zürich
Aroma Vital GmbH – Tägerwilen
Ärztekasse Genossenschaft – Urdorf
best4health gmbh – Bassersdorf
Bristol-Myers Squibb SA – Steinhausen
Careanesth AG
CSS Versicherung – Luzern/RehaClinic – Bad Zurzach
Dividat AG – Schindellegi
Eisenhorn AG – Plaff eien
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Angewandte Wissenschaften – Winterthur
Lambda Health System – Yverdon-les-Bains
Lasotronic AG – Küssnacht ZH
Lohmann & Rauscher AG – St. Gallen
lüdi medical rehab ag – Solothurn
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Meditrend SA – Grancia 
Medlaser+it GmbH – Olten
Merz Pharma (Schweiz) AG – Allschwil
MyoSwiss AG – Zürich 
Neurolite AG – Belp
Nordic Pharma - Zürich
Orthologic – Genève
Orthopartner AG – Seon
Pharmed Solutions AG – Zürich
Physioswiss – Sursee
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proxomed® Medizintechnik GmbH – Steckborn
Rehabilitations-Systeme AG – Oftringen
Rehatec AG – Allschwil
Rheumaliga Schweiz – Zürich
Skyscraper Software GmbH – Feldbrunnen
SOFTplus Entwicklungen GmbH – Hünenberg
Softsolution International – Lahti (Finnland)
swissbiomechanics ag – Einsiedeln
Thermofonte AG – Flawil
TRB Chemedica SA  – Vouvry
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Allenspach Medical AG – Balsthal
Ärztekasse Genossenschaft – Urdorf
best4health gmbh – Bassersdorf
CSS Versicherung – Luzern/RehaClinic – Bad Zurzach
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Sandoz Pharmaceuticals AG – Rotkreuz
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Merci pour votre compréhension. Personne accompagnante : CHF 60.–

Die Registrierung ist online möglich auf: Early Bird
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Rolle der Medizinethik in der Physiotherapie, die Notwendig
keit von Wissenschaft in den Ausbildungen, die Forschung 
im Hinblick auf das alltägliche, praktische Handeln, aber auch 
die effiziente Platzierung der Physiotherapie im Gesundheits
wesen. Sie alle stimulieren eine nachhaltige Entwicklung der 
Profession «Physiotherapie», die für die PatientInnen effizi
ent, im Gesundheitswesen medizinisch und klinisch relevant 
und für den professionellen Nachwuchs attraktiver ist.

Das Buch empfiehlt sich daher für alle, die offen sind für 
neue Impulse, Sicht und Denkweisen. Die das Potenzial der 
Physiotherapie für unsere Gesellschaft erkennen und entwi
ckeln wollen. Und die vor allem bereit sind, die mehr als not
wendige Potenzialentfaltung unserer medizinischen Disziplin 
und Profession in die Tat umzusetzen. 

Andreas Alt, Dietikon (ZH), ist dipl. Physiotherapeut (M. Sc.)  
und Fachbuchautor.

Literatur I Bibliographie

1. Potenziale der Physiotherapie erkennen und nutzen. Von der Kompe
tenz zur Performanz in der Gesundheitsversorgung. Herausgegeben 
von Heidi Höppner, Petra Kühnast und Claudia Winkelmann. 2020. 
ISBN 9783862165810.

Les auteures évoquent en premier lieu les «éléments de 
base». Elles citent par exemple l’importance et le rôle de 
l’éthique médicale dans la physiothérapie, la nécessité d’inté
grer la science dans les formations, la recherche en lien avec 
la pratique quotidienne, mais aussi le positionnement effi
cace de la discipline dans le système des soins de santé. 
L’ensemble de ces facteurs stimulent le développement du
rable de la profession de physiothérapeute, qui se veut effi
cace pour les patient∙es, pertinente pour le système de 
santé aux plans médical et clinique et plus attractive pour la 
relève.

Nous recommandons donc ce livre à toute personne ou
verte à de nouvelles impulsions, à de nouvelles façons de 
penser et de voir les choses. À tou∙tes celles et ceux qui 
veulent reconnaître et développer le potentiel de la physio
thérapie pour notre société et, qui surtout, sont disposé∙es à 
mettre en œuvre l’épanouissement plus que nécessaire de 
notre discipline et de notre profession.  

Andreas Alt, Dietikon (ZH), est physiothérapeute diplômé (M. Sc.)  
et auteur d’ouvrages spécialisés.

B U C H  I  L I V R E

Offizielle Verbandspartner / partenaires officiels de l’association / partner ufficiali dell’associazione

PERNATON® – natürlich beweglich

Als Kapselpräparat zur Nahrungsergänzung oder als Gel für 
die Massage unterstützt das PERNATON® Sortiment die 
Funktionalität von Gelenken, Sehnen, Muskeln und Bändern.
Forscher haben festgestellt, dass die Maoris in Neuseeland 
aufgrund ihrer muschelreichen Ernährung bis ins hohe Alter 
beweglich bleiben. Die Grünlippmuschel beinhaltet wesent
liche Nähr und Aufbaustoffe, die für die Funktionalität des 
Bewegungsapparates wichtig sind.

PERNATON® – pour une souplesse toute naturelle

La gamme PERNATON® soutient la fonctionnalité des articu
lations, des tendons, des muscles et des ligaments en tant 
que préparation sous forme de capsules pour compléments 
alimentaires ou de gel pour massage.
Des chercheurs ont découvert que les Maoris de Nouvelle
Zélande restent mobiles jusqu’à un âge avancé en raison 
de leur alimentation riche en moules. La moule aux orles 
verts contient des nutriments essentiels et des éléments 
constitutifs qui sont importants pour la fonctionnalité de 
l’appareil locomoteur.

Die FREI SWISS AG ist kompetenter Ansprechpart ner für 
Physiotherapeuten, Ärzte oder Rehabilitationszentren. Als 
Komplettausstatter bietet sie perfekten Service und ein 
breites Sor timent. Die einzigartigen Medizinischen Trai
ningsge räte und Therapieliegen der FREI SWISS AG werden 
in Deutschland gefertigt und sind von bester Qualität. Auch 
intelligente Konzeptlösungen für die Praxis gehören zum 
Leistungsangebot des Unternehmens – von der Rücken
strasse bis zum Zirkeltraining. 

FREI SWISS SA est un partenaire compétent au service des 
physiothérapeutes, des médecins ou des centres de réhabili
tation. En tant que fournisseur complet d’équipements, notre 
entreprise vous offre un service impeccable et un grand choix 
de produits. Les appareils médicaux d’en traînement uniques 
en leur genre et les couchettes thérapeutiques FREIS WISS 
SA sont construits en Allemagne et sont de haute qualité. 
Des concepts offrant aux cabinets de traitement des solu
tions bien élaborées font partie des prestations de notre 
entreprise, qu’il s’agisse par exemple d’appareils pour le dos 
ou d’entraînements au moyen de cerceaux. 

www.pernaton.ch

Werbematerial über das Kontaktformular erhältlich /  
matériel publicitaire gratuit disponible via le formulaire  
de contact

MediData ist der führende Full Service Provider für den 
elektronischen Datenaustausch im Schweizer Gesundheits
wesen. Mit unse ren ITLösungen sind wir Brückenbauer 
zwischen Leis tungserbringern, Versi cherern und Patienten. 
Unser Ziel ist es, das Schweizer Gesundheitswesen von 
Administrativkosten zu ent lasten.

MediData est le prestataire leader de services complets 
en matière d’échange électronique des données dans le 
domaine de la santé publique suisse. Nous simplifions à 
l’aide de solutions informatiques les procédures adminis
tratives entre les prestataires, les assureurs et les patients 
dans le but d’alléger les coûts administratifs dans le domaine 
de la santé publique suisse.
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C O C H R A N E
F O R S C H U N G  I  R E C H E R C H E

Körperliche Aktivität ist sowohl für gesunde  
Personen als auch für Patienten empfehlenswert, 
einschliesslich für jene, die einen Schlaganfall  
erlitten haben.

Eine erste systematische Übersichtsarbeit hat gezeigt, 
dass bei Patienten nach einem zerebrovaskulären Insult 

(CVI) [1] körperliche Aktivität die physische Fitness verbes
sert und eventuelle körperliche Einschränkungen verringert.
In der 2020 veröffentlichten Aktualisierung wurde die relative 
Wirksamkeit unterschiedlicher Arten von körperlicher Aktivi
tät sowie deren Einfluss auf körperliche Einschränkungen, 
Abhängigkeiten und das Sterberisiko [2] untersucht.

Ein kardiorespiratorisches Training und ein Mix aus 
Ausdauer- und Krafttraining scheinen wirksam zu sein

Die Autoren schlossen 75 kontrollierte, randomisierte Studi
en in ihre Analyse ein (davon 17 neue). Die untersuchte Pa
tientenpopulation wurde grösstenteils ambulant behandelt. 
Zweiunddreissig Studien (1631 Patienten) untersuchten den 
Effekt eines kardiorespiratorischen Trainings, 20 Studien (779 
Patienten) von Krafttraining und 23 Studien (1207 Patienten) 
einer Mischung aus beiden. Die Übungsprogramme wurden 
zwischen drei Wochen und sechs Monaten durchgeführt. 
Der Zeitraum der Nachbeobachtung, wenn eine solche statt
fand, war zwischen drei und zwölf Monaten (bei einer Studie 
waren es 48 Monate).

  Ein kardiorespiratorisches Training zeigte nach Behand
lungsende eine Verbesserung der mit körperlichen Ein
schränkungen verbundenen Werte (standardisierte mitt
lere Differenz (SMD) 0,52, KI 95 % 0,19 bis 0,84, p = 0,002; 
mittlerer Evidenzgrad; 8 Studien, 462 Patienten).   
Auch ein gemischtes Training (Mix aus Ausdauer und 
Krafttraining) zeigte Verbesserungen jedoch in weniger 
starkem Ausmass (SMD 0,23, KI 95 % 0,03 bis 0,42, 
p = 0,02; niedriger Evidenzgrad; 9 Studien, 604 Patienten). 
Es gab nicht genügend Daten, um die Wirkung von Kraft
training zu bestimmen. 

L’activité physique est largement recommandée, 
aux personnes en santé comme aux patients,  
y compris ceux qui ont été atteints d’un accident 
vasculaire cérébral (AVC). 

Une première revue systématique a montré que l’activité 
physique améliore la condition physique et réduit le han

dicap chez les patients qui ont été atteints d’un accident vas
culaire cérébral (AVC) [1]. La mise à jour de 2020 visait à 
déterminer les effets relatifs des divers types d’exercices 
ainsi que leur influence sur le handicap, la dépendance et le 
risque de décès [2].  

Les exercices cardiorespiratoires et mixtes semblent 
efficaces

Les auteurs ont inclus 75 essais contrôlés randomisés (17 
nouveaux), essentiellement des patients ambulatoires. 
Trentedeux essais (1631 patients) portaient sur des exer
cices cardiorespiratoires, 20 (779 patients) sur des exercices 
de résistance, 23 (1207 patients) sur des exercices mixtes, 
cardiorespiratoires et de résistance. Les programmes d’exer
cices duraient entre 3 semaines et 6 mois; le suivi, quand il a 
été effectué, portait sur une période de 3 à 12 mois (1 essai 
sur 48 mois).

  Les exercices cardiorespiratoires amélioraient les scores 
relatifs au handicap à la fin de l’intervention (différence 
moyenne standardisée (DMS) 0,52, IC 95 % 0,19 à 0,84, 
p = 0,002; niveau d’évidence modéré; 8 essais, 462 patients).
Les exercices mixtes les amélioraient aussi, mais dans une 
moindre mesure (DMS 0,23, IC 95 % 0,03 à 0,42, p = 0,02; 
niveau d’évidence faible; 9 essais, 604 patients).   
Les données étaient insuffisantes pour déterminer les 
effets des exercices de résistance.

  Les exercices cardiorespiratoires ou mixtes avaient des 
effets bénéfiques sur la condition physique (VO2, force), 
la mobilité (vitesse de marche, endurance 6 minutes) et 
sur l’équilibration (Échelle de Berg et Timed upandgo); 
niveau d’évidence moyen à faible.

Fitnesstraining scheint nach einem Schlaganfall 
vorteilhaft zu sein

Les exercices de fitness semblent bénéfiques après un AVC

D O M I N I Q U E  M O N N I N



36 PHYSIOACTIVE 8 .2020

C O C H R A N E
F O R S C H U N G  I  R E C H E R C H E

  Ein kardiorespiratorisches oder ein gemischtes Training 
zeigten eine günstige Wirkung auf die körperliche Fitness 
(VO2, Kraft), die Mobilität (Gehgeschwindigkeit, Ausdauer 
beim 6MinutenGehtest) und das Gleichgewicht (Berg
BalanceScale und Timed UpandGoTest); niedriger bis 
mittlerer Evidenzgrad.

  Keine der Trainingsformen schien Auswirkungen auf das 
Sterberisiko zu haben (Risikodifferenz 0,00, niedriger Evi
denzgrad). Die Studien berichteten bei insgesamt 3017 
Patienten 19 Todesfälle (0,53 %), von denen 10 zwischen 
dem Ende der Behandlungsmassnahmen und dem Ende 
der Nachbeobachtung eintraten. Jedoch gab es keine Be
richte über schwerwiegende unerwünschte Ereignisse 
während der Übungseinheiten. 

  Aufgrund fehlender Daten war es nicht möglich, die Wir
kung der Trainingsformen auf Stimmung, Lebensqualität 
und kognitive Funktion der Patienten zu bestimmen.

  Fehlende Nachbeobachtung oder unterschiedliche Nach
beobachtungszeiträume verunmöglichten es, die Lang
zeitwirkung des erzielten Nutzens festzustellen. In Bezug 
auf die Mobilität scheint der Nutzen für die Patienten  
allerdings teilweise von Dauer zu sein.

Methodische Lücken

Einige der eingeschlossenen Studien sind über 20 Jahre alt. 
Oft fehlten Angaben zum Ausmass der körperlichen Aktivität 
(Anzahl der Einheiten, Dauer, Übungshäufigkeit pro Woche, 
Intensität, Progression) während der Behandlung selbst oder 
der Nachbeobachtung, sofern eine solche stattfand. Darüber 
hinaus variierten andere Verzerrungsrisiken von Studie zu 
Studie. Die Teilnahme der Patienten an den Übungsprogram
men und ihre Therapietreue während der Nachbeobachtung 
waren nur unzureichend dokumentiert. Aufgrund dieser Tat
sachen sind die Ergebnisse mit Vorsicht zu betrachten.

Trotz ihrer bedeutenden Rolle für das langfristige Wohler
gehen von Patienten nach einem Schlaganfall wurden die 
Lebensqualität, die Stimmung und die kognitive Funktions
fähigkeit nicht ausreichend untersucht.

In der Praxis: Wirkungsvolle Übungen, spezifisch 
angepasst an die ausgeübte Aktivität 

Die Ergebnisse der Übersichtsarbeit deuten darauf hin, dass 
die den Schlaganfallpatienten angebotenen Trainingsformen 
nicht mit einem Mortalitätsrisiko verbunden sind. Sie erlau
ben allerdings keine Aussage darüber, ob sie dieses Risiko 
oder das Risiko von Abhängigkeiten reduzieren.

Ein kardiorespiratorisches Training oder ein gemischtes 
Training (in geringerem Ausmass) verringern körperliche Ein
schränkungen bei Schlaganfallpatienten, welche die Rehabili
tationsphase abgeschlossen haben. 

Es gibt genügend Argumente, um solche Übungen zu 
empfehlen. Es wird vermutet, dass sie die körperliche Fit
ness, die Gleichgewichtskontrolle sowie die Geschwindigkeit 
und die Ausdauer beim Gehen verbessern. Zu beachten ist, 

  Aucun des types d’exercices ne semblait influencer le 
taux de mortalité (différence de risque 0,00, niveau d’évi
dence faible). Les articles mentionnaient 19 décès sur 
3017 patients (0,53 %), dont 10 entre la fin de l’interven
tion et la fin du suivi. Mais aucun événement indésirable 
grave n’a été relaté pendant les séances.

  L’insuffisance de données n’a pas permis de déterminer 
l’effet des exercices sur l’humeur, la qualité de vie et les 
fonctions cognitives.

  L’absence de suivis ou leur durée variable n’a pas permis 
de déterminer la rémanence des bénéfices acquis. Ils 
semblaient cependant perdurer en partie au niveau de la 
mobilité.

Des lacunes de méthode

Un certain nombre d’essais inclus ont plus de 20 ans. La dose 
de l’activité (nombre de séances, durée, fréquence hebdo
madaire, intensité, progression) n’était souvent pas précisée, 
au cours de l’intervention comme pendant le suivi, lorsqu’il y 
en avait un. De plus, les autres risques de biais variaient d’un 
essai à l’autre. La participation des patients aux programmes 
d’exercices et leur adhésion pendant le suivi étaient insuffi
samment documentées. Ces éléments obligent à considérer 
les résultats avec précaution.

L’humeur et les capacités cognitives n’ont pas été assez 
étudiées malgré le fait qu’elles tiennent une place importante 
dans le devenir des personnes atteintes d’un AVC.

En pratique: des exercices efficaces, spécifiques  
à l’activité pratiquée 

Les résultats semblent indiquer que les exercices proposés 
aux patients atteints d’un AVC ne présentent pas de danger 
en termes de mortalité. Ils ne permettent cependant pas de 
dire s’ils réduisent ce risque, ni celui de dépendance.

Les exercices cardiorespiratoires ou mixtes (dans une 
moindre mesure) diminuent le handicap des patients atteints 
d’un AVC parvenus au terme de la période de réadaptation. 

Nous disposons de suffisamment d’arguments pour pro
poser de tels exercices et attendre qu’ils améliorent la condi
tion physique, le contrôle de l’équilibre ainsi que la vitesse et 
l’endurance de marche. À noter que ces bénéfices semblent 
spécifiques à la fonction sollicitée. 
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dass der erzielte Nutzen von der jeweiligen körperlichen 
Funktion abhängt, die in den einzelnen Übungen gefordert 
bzw. gefördert wird. 

In Zusammenarbeit mit I En collaboration avec

è  Kostenloser Vollzugang zu allen Cochrane Reviews von der 
Schweiz aus.

è  Accès gratuit et complet à toutes les revues Cochrane de
puis la Suisse. 

Dominique Monnin, Physiotherapeut, 
Pruntrut (JU). 

Dominique Monnin, physiothérapeute, 
Porren truy (JU). 

Fimex Distribution AG | +41 (0)32 387 05 05 | info@fimex.ch | www.technogym.ch/biocircuit

BIOCIRCUIT
Dieses Zirkeltraining schafft beim Nutzer ein Bewusstsein für sein Training und bietet 
in nur 30 Minuten ein sicheres, effektives Training für bestmögliche Ergebnisse. Übun-
gen, Belastungsstufen, Geschwindigkeit und Pausen sind voreingestellt und bieten so 
jedem Benutzer ein individuelles Programm.
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HIER POLIO –  
AUJOURD’HUI 
POST-POLIO
Le syndrome post-polio engendrant épuisement,  
faiblesse et douleur musculaires est une conséquence  
de la surcharge constante des cellules nerveuses  
endommagées par une infection de poliomyélite  
(paralysie infantile avec ou sans paralysies visibles).

Nous vous informons et conseillons au:  
026 322 94 33 où sur notre site internet.

Un site d’informations de  
l’Association Suisse des Paralysés:

www.post-polio.ch

polio
.ch

«An manchen Tagen 
erscheint mir jede 
Treppe wie die 
Eiger-Nordwand»
Die Schweizerische Multiple Sklerose 
Gesellschaft unterstützt alle Menschen, 
die von MS betroffen sind. Helfen auch 
Sie: www.multiplesklerose.ch

Jetzt spenden!
PK 80-8274-9
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Welche physiotherapeutischen Massnahmen  
helfen bei Kopfschmerzen? Eine aktuelle Bache-
lor-Arbeit vergleicht die Wirksamkeit von drei  
Behandlungsansätzen. 

Kopfschmerzen sind mitunter der häufigste Grund für ei
nen Besuch bei einer Ärztin oder einem Arzt. In den 

meisten Fällen handelt es sich um Migräne oder Spannungs
kopfschmerzen.

Differenzierung und Behandlung

Spannungskopfschmerzen werden von den Patientinnen und 
Patienten grösstenteils nur als leicht bis mittelgradig bewer
tet, während sie die Schmerzen einer Migräne von mittel bis 
stark beschreiben. Hinzu kommen bei den letzteren die typi
schen Begleitsymptome einer Reizüberempfindlichkeit auf 
Licht oder Lärm und eine Übelkeit1.

Die Patientinnen und Patienten erhalten als erste Mass
nahme oft eine Schmerzmedikation. Bleibt der Erfolg aus, 
kommen prophylaktische Medikamente zum Einsatz. Parallel 
dazu wird eine nichtmedikamentöse Therapie durchgeführt 
wie beispielsweise physiotherapeutische Massnahmen.

In unserer Arbeit analysierten wir drei physiotherapeuti
sche Behandlungsansätze bei Kopfschmerzen und unter
suchten sie auf ihre Evidenz: die manuelle Therapie, die Trig
gerpunktbehandlung und das Ausdauertraining. 

Methodik und Ergebnisse

Die Datenbanken Pubmed, Tripdatabase, Google Scholar,  
PEDro und Web of Science dienten bis zum 31. März 2020 
zur Literaturrecherche. Die methodische Qualität beurteilten 
wir mittels «Adapted Gate Frame», der PRISMACheckliste2 

1 Erläuterung von PD Dr. med. Andreas R. Gantenbein, Chefarzt Neurolo
gie & Neurorehabilitation, RehaClinic Bad Zurzach.

2 PRISMA: Preferred Reporting Items of Systematicreviews and Meta
Analysis.

Quelles sont les techniques de physiothérapie 
adaptées pour soulager les maux de tête? Un récent 
mémoire de Bachelor a comparé l’efficacité de trois 
approches de traitement. 

Les maux de tête figurent parmi les motifs les plus fré
quents qui amènent à consulter un médecin. Dans la plu

part des cas, il s’agit de migraines ou de céphalées de tension.

Différenciation et traitement

En règle générale, les patient∙es qualifient les céphalées de 
tension de légères à modérées, tandis que les migraines sont 
décrites comme des douleurs modérées à sévères. De plus, 
ces dernières s’accompagnent de symptômes typiques: hy
persensibilité à la lumière ou au bruit et nausées1.

La première intervention consiste souvent à administrer 
des analgésiques aux patient∙es. En cas d’échec, on prescrit 
des médicaments prophylactiques. En parallèle, les patient∙es 
effectuent un traitement nonmédicamenteux comme la phy
siothérapie.

Dans notre travail, nous avons analysé trois approches 
physiothérapeutiques des maux de tête et les avons exami
nées à la lumière des données probantes: la thérapie ma
nuelle, le traitement des points gâchettes et l’entraînement 
de l’endurance. 

Méthode et résultats

Lors de notre recherche de littérature, nous avons sélection
né les articles publiés jusqu’au 31 mars 2020 dans les bases 
de données Pubmed, Tripdatabase, Google Scholar, PEDro et 
Web of Science. Nous avons évalué la qualité méthodolo
gique à l’aide de l’Adapted Gate Frame, de la grille PRISMA2 

1 Explication du PD Dr Andreas R. Gantenbein, médecinchef de neurolo
gie et rééducation neurologique, RehaClinic Bad Zurzach.

2 PRISMA: Preferred Reporting Items of Systematic-reviews and Meta-
Analysis.

Spannungskopfschmerzen und Migräne:  
die Wirkung physiotherapeutischer Interventionen

Céphalées de tension et migraines:  
efficacité des interventions physiothérapeutiques 

A L I C I A  B U R L A  U N D  T I M  K R A M E R

E V I D E N C E  S U M M A RY  I  R É S U M É  D E S  P R E U V E S
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und der AGREEIICheckliste3. Für die BestPracticeEmpfeh
lung wurden Bewertungen der Evidenzlevel und somit ein 
Empfehlungsgrad nach OCEBM4 abgegeben.

Wir schlossen elf verschiedene Studien aus den letzten 
sechs Jahren in das Evidence Summary ein. Das Verzer
rungsrisiko wurde bei zwei als gering, bei sechs als moderat 
und bei drei als hoch eingestuft. In den drei untersuchten 
Outcomes zur Intensität, Dauer und Frequenz der Kopf
schmerzen konnten jeweils bei jeder Intervention signifikante 
Verbesserungen ausgewiesen werden. 

Die Resultate der Triggerpunktbehandlung müssen zu 
grossen Teilen als Kombinationstherapie verschiedener ma
nueller Interventionen verstanden werden. Die Ergebnisse 
sind je nach Intervention und Kopfschmerzart unterschied
lich. 

Die manuelle Therapie zeigt bei Spannungskopfschmer
zen einen signifikanten Benefit. Hingegen bringen bei der 
Migräne ein Ausdauertraining oder die Triggerpunktinterven
tion signifikante Verbesserungen.

Schlussfolgerung 

Bei Migräne empfiehlt sich als beste Behandlung ein Ausdau
ertraining, das bei erhöhter Schmerzsituation mit Trigger
punktbehandlungen ergänzt wird. Bei Spannungskopf
schmerzen bietet sich die manuelle Therapie an, allenfalls mit 
zusätzlichen passiven Massnahmen wie der Triggerpunktbe
handlung. 

Alicia Burla, Bsc Physiotherapie,  
Universitätsspital Basel Neurologie

Tim Kramer, Bsc Physiotherapie, Spital Schwyz

3 AGREE: Appraisal of Guidelines for Research and Evaluation. 
4 OCEBM: Evidenzlevel der «Oxford Center for Evidencebased Medici

ne».

et de la grille AGREEII3. Pour la recommandation de meilleure 
pratique (best practice), nous avons fait des évaluations rela
tives aux niveaux d’évidence et ainsi défini un niveau de re
commandation selon l’OCEBM4.

Nous avons inclus 11 études datant des six dernières an
nées dans le résumé des preuves (evidence summary). Le 
risque de biais a été jugé faible dans deux cas, modéré dans 
six cas et élevé dans trois cas. Des améliorations significa
tives ont été constatées pour chaque intervention dans les 
trois critères (outcomes) qui portaient sur l’intensité, la durée 
et la fréquence des maux de tête. 

Dans une large mesure, les résultats du traitement des 
points gâchettes doivent être compris comme un traitement 
combiné de différentes interventions manuelles. Les résul
tats varient selon l’intervention et le type de céphalée. 

La thérapie manuelle montre un bénéfice significatif pour 
les céphalées de tension. Dans le cas de la migraine, en re
vanche, ce sont l’entraînement de l’endurance ou l’interven
tion sur les points gâchettes qui apportent des améliorations 
significatives.

Conclusion

L’entraînement de l’endurance constitue le traitement le plus 
efficace en ce qui concerne la migraine. En cas de forte dou
leur, il convient de le compléter par des traitements des 
points gâchettes. La thérapie manuelle est recommandée en 
cas de céphalées de tension, éventuellement associée à des 
interventions passives supplémentaires telles que le traite
ment des points gâchettes. 

Alicia Burla, Bsc en physiothérapie,  
hôpital universitaire de Bâle, neurologie

Tim Kramer, Bsc en physiothérapie, hôpital de Schwytz
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Tim Kramer, Andreas R. Gantenbein, Alicia Burla bei der Chefarztvisi-
te. I  Tim Kramer, Andreas R. Gantenbein, Alicia Burla lors de la visite 
du médecin-chef.
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Den Post-Covid-Herausforderungen begegnen

Relever les défis post-Covid

Come affrontare le sfide del post-Covid
 

 

S A N D R O  K R Ü S I ,   M I T G L I E D  D E S  Z E N T R A L V O R S T A N D E S 
M E M B R E  D U  C O M I T É  C E N T R A L 
M E M B R O  D E L  C O M I T A T O  C E N T R A L E

Während ich dieses Editorial 
schreibe, befinden wir uns auf 

dem Höhepunkt der zweiten Welle der 
CoronaPandemie, und ich frage mich, 
wie die Physiotherapie in der Behand
lung des PostCovidSyndroms zum 
Tragen kommt und welche Bedeutung 
ihr in Zukunft zuteilwird. Erste Impf
stofftests versprechen, dass die Krank
heit möglicherweise bald drastisch zu
rückgedrängt werden könnte. Weniger 
optimistische Szenarien gehen davon 
aus, dass Impfungen vielleicht nur kurz
fristige Wirkung zeigen.

Beitrag in der Rekonvaleszenz

Tatsache ist: Wir wissen nicht, was pas
sieren wird, und wir wissen auch noch 
zu wenig über die physiotherapeutische 
Behandlung des PostCovidSyndroms. 
Vieles spricht jedoch dafür, dass die 
Physiotherapie tatsächlich einen wert
vollen Beitrag in der Rekonvaleszenz 
von Covid19 zu leisten vermag, wie  
im Physioactive 4&5/2020 zu lesen 
war. Spezialisierte Fachkräfte der Phy
siotherapie haben rasch bestehende 
Behandlungskonzepte auf die noch un
bekannte Krankheit adaptiert, getestet, 
evaluiert und ihre Erfahrungen mit ande
ren geteilt. 

PhysiotherapeutInnen sind top ausge
bildet und seit der Akademisierung der 
Physiotherapie zunehmend in der Lage, 
solche Rollen wahrzunehmen. 

Au moment où j’écris cet éditorial, 
nous nous trouvons au cœur de la 

deuxième vague de la pandémie de 
coronavirus. Je m’interroge sur le rôle 
que jouera la physiothérapie dans le trai
tement du syndrome postCovid et 
l’importance qu’elle aura à l’avenir. Les 
premiers tests de vaccins laissent espé
rer que la maladie pourra être drastique
ment combattue dans un avenir proche. 
D’autres scénarii moins optimistes pré
sagent que ces vaccins pourraient 
n’avoir qu’un effet à court terme.

Contribution à la réadaptation

Le fait est que nous ne savons pas ce 
qui va se passer et que nous en savons 
encore trop peu sur le traitement phy
siothérapeutique du syndrome postCo
vid. Cependant, beaucoup d’élé ments 
suggèrent que la physiothérapie peut 
réellement apporter une précieuse con
tribution à la réadaptation après la Co
vid19, comme on pouvait le lire dans  
le numéro 4&5/2020 du Physioactive. 
Des physiothérapeutes spé cialisé∙es 
ont rapidement adapté les concepts de 
traitement existants à cette maladie en
core inconnue, puis ont réalisé des 
tests et des évaluations, afin de parta
ger ensuite leurs expériences.

Les physiothérapeutes sont haute
ment qualifié∙es et, avec l’académisa
tion de la physiothérapie, de plus en 
plus aptes à assumer de tels rôles. Il est 

Mentre scrivo questo editoriale, ci 
troviamo nel mezzo del picco del

la seconda ondata della pandemia da 
coronavirus e, mi chiedo che ruolo avrà 
la fisioterapia nel trattamento della sin
drome postCovid e in futuro. I primi 
test sui vaccini preannunciano che pro
babilmente la malattia potrà presto es
sere drasticamente ridotta. Anche se, 
scenari meno ottimisti, prevedono che 
le vaccinazioni avranno probabilmente 
un effetto solo a breve termine. 

Contributo nella convalescenza

Una cosa è certa: non sappiamo cosa 
accadrà in futuro e ancora meno sappi
amo sul trattamento fisioterapico della 
sindrome postCovid. Tuttavia, molto 
lascia presumere che la fisioterapia di 
fatto, potrà dare un valido contributo 
nella convalescenza da Covid19, come 
riportato nelle edizioni di Physioactive 
4&5/2020. Alcuni specialisti di fisiotera
pia, nonostante la malattia sia ancora 
sconosciuta, hanno adattato le attuali 
modalità di trattamento alla stessa, con
dividendo con altri specialisti le esperi
enze da loro testate e valutate.

Il livello accademico della fisioterapia e 
la formazione professionale degli stessi, 
qualifica i fisioterapisti nell’esercizio delle 
loro funzioni.

A tal ragione è di fondamentale im
portanza che l'associazione professio
nale di settore affronti in modo deciso 
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Daher ist es sehr wichtig, dass der 
Berufsverband dem Fachkräftemangel 
entschieden begegnet. Eine Vorausset
zung hierfür sind genügend qualifizierte 
Ausbildungsplätze in der Schweiz, aber 
auch Rahmenbedingungen, welche die 
Attraktivität des Berufes fördern, um zu 
verhindern, dass PhysiotherapeutInnen 
den Beruf wechseln. Zu den erwähn
ten Rahmenbedingungen zählen etwa 
Freiheiten in der Arbeitsgestaltung, die 
Entlohnung, Karrierechancen und die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 

Es braucht hervorragend ausgebilde
te Fachkräfte in der kardiopulmonalen 
Rehabilitation, im Akutspital, aber auch 
in der Geriatrischen Rehabilitation und 
der Allgemeinpraxis, um den aktuellen 
und kommenden Herausforderungen 
rund um Covid19 zu begegnen. Und For
schende sind gefragt, dabei den Effekt 
der Physiotherapie sichtbar zu machen. 

Ich bin überzeugt, dass die Physiothe
rapie dank gut ausgebildeter Fachkräfte 
sehr wertvolle Leistungen in der Behand
lung des PostCovidSyndroms erbringt 
und noch erbringen wird. 

Bleiben Sie gesund und  
vielen Dank für Ihre Arbeit!

Sandro Krüsi

donc très important que l’association 
professionnelle prenne à braslecorps 
le problème de la pénurie de personnel 
qualifié. Ceci implique de disposer d’un 
nombre suffisant de places de formation 
qualifiées en Suisse, mais aussi de condi
tionscadres qui favorisent l’attractivité 
de la profession, afin d’éviter que les phy
siothérapeutes ne changent de métier. 
Parmi ces conditionscadres figurent la 
liberté d’organisation du travail, la rému
nération, les opportunités de carrière et 
la compatibilité entre famille et travail. 

Nous avons besoin de spécialistes 
avec une formation d’excellence en 
rééducation cardiopulmonaire, dans les 
hôpitaux de soins aigus, mais aussi en 
rééducation gériatrique et en médecine 
générale, afin de relever les défis actuels 
et futurs liés à la Covid19. La recherche 
est appelée à rendre visible l’efficacité 
de la physiothérapie. 

Je suis convaincu que, grâce à du  
personnel qualifé bien formé, la physio
thérapie fournit et continuera à fournir de 
précieux services dans le traitement du 
syndrome postCovid. 

Restez en bonne santé et  
un grand merci pour votre travail!

Sandro Krüsi

il problema della carenza di personale 
specializzato. Una condizione essenzia
le al riguardo è data dalla garanzia di 
un numero sufficiente di posti di tiroci
nio qualificati in Svizzera, ma anche da 
condizioni generali che favoriscano ed 
incentivino la motivazione professionale, 
onde evitare che i fisioterapisti optino  
per lavori alternativi. 

Tra le condizioni generali citate, ricor
diamo: la libertà nell'organizzazione del 
lavoro, la retribuzione, le opportunità di 
carriera e la compatibilità tra famiglia e 
lavoro. 

Per poter meglio affrontare le sfide 
attuali e future inerenti Covid19, gli 
ospedali necessitano di professionisti 
specializzati nella riabilitazione cardiopol
monare, nelle malattie acute, ma anche 
nella riabilitazione geriatrica e in medi
cina generale. Ai ricercatori si richiede 
di condividere e divulgare l'effetto della 
fisioterapia. 

Sono convinto che grazie a specialisti 
qualificati, la fisioterapia fornisca e fornirà 
alti livelli di prestazioni nella terapia della 
sindrome postCovid. 

Augurandovi un ottimo stato di salute, 
Vi ringrazio per il Vostro impegno!

Sandro Krüsi
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Physioswiss setzt sich auf ver-
schiedenen Ebenen für Prakti-
kumsplätze in der Privatpraxis 
für Studierende der Fachhoch-
schulen ein.

Circa 70 Prozent aller Physiothera
peutInnen in der Schweiz sind in 

der ambulanten Versorgung tätig, und 
50 Prozent aller Fachhochschulabsol
ventInnen starten in einer Privatpraxis 
ins Berufsleben. Nur wenige von ihnen 
haben bis dahin jedoch ein Praktikum in 
einer Privatpraxis absolviert. Eine Fach
hochschule, die seit Jahren über eine 
massgebliche Zahl von Praktikums
plätzen in Privatpraxen verfügt,  
ist die Westschweizer Fachhochschule 
HESSO.

Dass so wenige Studierende die Mög
lichkeit erhalten, ein Praktikum in einer 
Privatpraxis zu absolvieren, beeinflusst 
die Qualität der Ausbildung, da die Absol
ventInnen nur bedingt auf das Berufsfeld 
der ambulanten Versorgung vorbereitet 
sind.

Das KVG ist einer der Stolpersteine

Einer der Stolpersteine ist das KVG, das 
ausschliesslich ausgebildete Physiothe
rapeutInnen als Leistungserbringer an
erkennt und deren Leistungen finan
ziert. Somit sind PraktikantInnen keine 
zugelassenen Leistungserbringer. Den
noch kann eine Physiotherapeutin  
in einer ambulanten Physiotherapie in
nerhalb des erlaubten Rahmens Teile 
der Behandlung an PraktikantInnen de
legieren. Die Delegation der Aufgaben 

Physioswiss s’engage à différents 
niveaux en faveur de places de 
stage en cabinet privé pour les 
étudiant∙es des hautes écoles  
spécialisées.

P rès de 70 % de l’ensemble des phy
siothérapeutes en Suisse exercent 

leur activité dans les soins ambulatoires 
et 50 % des diplômé∙es des hautes 
écoles spécialisées débutent leur car
rière professionnelle dans un cabinet 
privé. Toutefois, seul∙es quelques un∙es 
ont déjà réalisé un stage en cabinet.  
La HESSO de Suisse occidentale pro
pose un nombre significatif de stages 
en cabinet privé, et ce depuis des an
nées. 

Le fait que si peu d’étudiant∙es aient 
la possibilité d’effectuer un stage dans 
un cabinet privé influence la qualité de 
la formation, puisque les diplômé∙es 
ne sont que partiellement préparé∙es à 
exercer leur profession dans le domaine 
des soins ambulatoires.

La LAMal est un des obstacles

L’une des pierres d’achoppement est la 
LAMal, qui ne reconnaît que les physio
thérapeutes formé∙es comme presta
taires de services et ne finance que 
leurs prestations. Par conséquent, les 
stagiaires ne sont pas des prestataires 
de services agréé∙es. Toutefois, un∙e 
physiothérapeute en soins ambula
toires peut, dans un cadre strict, délé
guer certaines parties du traitement  
à des stagiaires. La délégation des 
tâches et l’encadrement professionnel 

Physioswiss è impegnata su vari 
livelli per promuovere stage in 
ambulatori privati per studenti 
delle Università di scienze appli-
cate.

Circa il 70 % dei fisioterapisti in Sviz
zera lavora nell’assistenza ambu

latoriale e il 50 % dei laureati inizia la 
propria vita professionale presso uno 
studio privato. Tuttavia solo alcuni di 
essi hanno già svolto uno stage in un 
ambulatorio privato. L’università di 
scienze applicate che da anni dispone 
di un numero consistente di posti di ti
rocinio in ambulatori privati, è l’universi
tà di scienze applicate HESSO nella 
Svizzera occidentale. 

Il fatto che, così pochi studenti ab
biano avuto l’opportunità di svolgere un 
tirocinio in un ambulatorio privato, in
fluisce sulla qualità della formazione in 
quanto, i laureati sono solo parzial
mente preparati nel campo professio
nale per l’assistenza ambulatoriale.

Praktikumsplätze in der Privatpraxis

Places de stage en cabinet privé

Posti di tirocinio presso studi privati 

Cornelia Furrer.
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sowie die fachliche Aufsicht müssen 
dem Ausbildungsstand angepasst sein. 

Das bedeutet, Studierende müssen in 
dem Masse ausgebildet, begleitet und 
beaufsichtigt sein, dass sie eine quali
tativ hochstehende und zweckmässige 
Leistung erbringen und damit die WZW
Kriterien (wirksam, zweckmässig, wirt
schaftlich) einhalten. Unter dieser Bedin
gung kann die erbrachte Leistung über 
die ausbildende Physiotherapeutin ab
gerechnet werden. Allerdings bedeutet 
dies auch, dass die ausbildende Person 
nicht gleichzeitig eine eigene Behand
lung an einer anderen Patientin oder ei
nem anderen Patienten abrechnen kann. 

Physioswiss setzt sich seit Jahren auf 
verschiedenen Ebenen für Praktikums
plätze in Privatpraxen für Studierende 
der Fachhochschulen ein. Es existieren 
ein Strategiepapier, welches Ziele und 
Argumente festhält, sowie ein Grundla
genpapier. Basierend auf den gesetzli
chen Bestimmungen präzisiert letzteres 
die Voraussetzungen und Bedingungen 
für die Praktikumsplätze. 

2020 fand ein erstes Treffen der Prak
tikumsverantwortlichen der Fachhoch
schulen statt. Denn es sind die Fachhoch
schulen, welche die Praktikumsplätze in 
Privatpraxen schaffen können. Physios
wiss kann sie jedoch dabei unterstützen. 
Das Treffen zeigte, dass die Praktikums
plätze sehr sorgfältig zwischen den lang
jährigen Anbietern von Praktikumsplät
zen – stationären Spitälern und Kliniken 
– und den Privatpraxen verteilt werden 
sollen, denn Spitäler haben häufig eine 
Ausbildungsverpflichtung. 

doivent être adaptés au niveau de for
mation. 

Cela signifie que les étudiant∙es 
doivent être suffisamment formé∙es, 
accompagné∙es et supervisé∙es pour 
fournir un service de qualité et approprié, 
respectant ainsi les critères EAE (effica
cité, adéquation et économicité). Sous 
cette condition, la prestation fournie peut 
être facturée par l’intermédiaire de la 
physiothérapeute formatrice ou du phy
siothérapeute formateur. Cependant 
ceci implique aussi que cette dernière 
ou ce dernier ne peut traiter et facturer 
en même temps son propre traitement 
à un∙e autre patient∙e. 

Depuis de nombreuses années, Physio
swiss s’engage à différents niveaux en 
faveur de places de stage en cabinet 
privé pour les étudiant∙es des hautes 
écoles spécialisées. Il existe un docu
ment stratégique, qui définit les ob
jectifs et les arguments, ainsi qu’un 
document de base. S’appuyant sur les 
dispositions légales, ce dernier précise 
les exigences et conditions applicables 
à de tels stages. 

Une première réunion des respon
sables de stages au sein des hautes 
écoles spécialisées s’est tenue en 2020. 
En effet, ce sont les hautes écoles spé
cialisées qui peuvent mettre en place les 
stages en cabinet privé. Cependant Phy
sioswiss peut les soutenir dans cette 
démarche. La réunion a montré que 
les places de stage devaient être très 
soigneusement réparties entre les éta
blissements fournissant traditionnelle
ment des stages – hôpitaux et cli niques 

La LAMal, uno degli ostacoli 
principali

Uno degli ostacoli principali è dato dalla 
LAMal, che riconosce e finanzia solo le 
prestazioni dei fisioterapisti qualificati.  
I tirocinanti, quindi, non vengono ricono
sciuti come equivalenti fornitori di servi
zi. Nonostante ciò, presso un ambulato
rio di fisioterapia, un fisioterapista può 
delegare ad un tirocinante solo parti del 
trattamento nel limite del consentito. La 
delega dei compiti e la supervisione 
specialistica devono adeguarsi al livello 
di formazione. 

Ciò significa che gli studenti devono 
essere formati, accompagnati e super
visionati in modo tale da poter fornire 
prestazioni mirate e di alta qualità nel 
rispetto dei criteri EAE (efficacia, ade
guabilità ed economicità). Allor quando 
suddetti criteri vengono rispettati, il fisio
terapista tirocinante può fatturare la pre
stazione erogata. Questo però significa 
che il fisioterapista tirocinante, al di fuori 
del suddetto contesto lavorativo, non 
può contemporaneamente fatturare un 
proprio trattamento ad un altro paziente. 

Da anni Physioswiss è impegnata su 
vari livelli per promuovere stage in ambu
latori privati per studenti delle Università 
di scienze applicate. Oltre ad un docu
mento di base, esiste un documento di 
strategia che stabilisce obiettivi e argo
menti. Conformemente alle disposizioni 
di legge, questo documento precisa i 
requisiti e le condizioni per il tirocinio. 

Nel 2020 si è tenuto il primo incontro 
dei responsabili per i tirocini delle univer
sità di scienze applicate, le quali possono 
creare i posti per tirocinio negli ambulato
ri privati. Tuttavia Physioswiss può dare 
il proprio appoggio in tale operazione. 
L’incontro ha evidenziato che i posti di 
tirocinio devono essere distribuiti con 
molta attenzione tra i fornitori di tirocinio 
di lunga data (gli ospedali e le cliniche 
ospedaliere) e gli studi privati, perché 
gli ospedali hanno spesso un obbligo di 
formazione. 

Proposta di finanziamento

L’ostacolo maggiore resta il finanzia
mento. Ogni cantone e ogni università 
di scienze applicate ha le proprie regole 

Wenige Studierende erhalten die Möglichkeit, ein Praktikum in einer Privatpraxis zu absolvie-
ren. I  Peu d’étudiant∙es ont la possibilité d’effectuer un stage dans un cabinet privé. I  Pochi 
studenti abbiano l’opportunità di svolgere un tirocinio in un ambulatorio privato.
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Vorschlag zur Finanzierung

Die grösste Hürde dürfte jedoch die Fi
nanzierung sein. Jeder Kanton und jede 
Fachhochschule hat eigene Regelun
gen, wie die PraktikantInnen und die 
Ausbildungsleistung der ausbildenden 
PhysiotherapeutInnen entschädigt wer
den. Lange nicht überall kann das Ab
geltungssystem vom stationären Be
reich der Spitäler und Kliniken auf die 
Privatpraxen übertragen werden. 

Trotz dieser Schwierigkeiten darf 
jedoch nicht vergessen werden, dass 
Studierende das aktuellste Physiothe
rapiewissen in die Praxis bringen. Sie 
können mit ihren Fragen die Physiothera
peutInnen auch dazu bringen, eingespiel
te Behandlungsmuster zu hinterfragen. 
Dadurch sind sie ein grosser Gewinn für 
eine Praxis. 

Physioswiss wird zur Finanzierung ei
nen Vorschlag ausarbeiten. Dieser soll 
die Möglichkeiten aufzeigen, wie in der 
Privatpraxis Studierende eingesetzt und 
die erforderlichen Bedingungen einge
halten werden können, ohne dass es 
deswegen zu finanziellen Einbussen 
kommt. Weiter wird ein Infoblatt mit 
den Voraussetzungen, Bedingungen 
und Argumenten erstellt und den Fach
hochschulen zur Verfügung gestellt. Und 
selbstverständlich wird der Austausch 
mit den Praktikumsverantwortlichen der 
Fachhochschulen weitergeführt.  

Cornelia Furrer,
Leitung Professionsentwicklung, 

Physioswiss

relevant du domaine stationnaire – et  
les cabinets privés, car les hôpitaux ont 
souvent une obligation de formation. 

Proposition de financement

Toutefois le financement constitue sans 
doute le principal obstacle. Chaque can
ton et chaque haute école spécialisée a 
sa propre réglementation en matière de 
rémunération des stagiaires et de leurs 
prestations. Il n’est pas partout possible 
de transférer le système d’indemnisa
tion du secteur hospitalier et clinique 
vers les cabinets privés. 

Malgré ces difficultés, il ne faut pas ou
blier que les étudiant∙es apportent dans 
les cabinets les connaissances les plus 
récentes en matière de physiothérapie. 
Leurs questions peuvent aussi amener 
les physiothérapeutes à s’interroger sur 
les schémas de traitement établis. Les 
stagiaires constituent de ce fait un atout 
important pour un cabinet. 

Physioswiss entend élaborer une pro
position de financement. Il s’agira de 
présenter les options possibles pour en
gager des stagiaires au sein de cabinets 
privés sans que cela n’implique de pré
judice financier et tout en respectant les 
conditions requises. En outre, une fiche 
d’information sera élaborée et mise à dis
position des hautes écoles spécialisées; 
elle présentera les exigences, conditions 
et arguments relatifs aux stages en cabi
net privé. Et, bien entendu, l’échange 
avec les responsables de stages au sein 
des hautes écoles spécialisées va se 
poursuivre.  

Cornelia Furrer,
Responsable Développement  
de la profession, Physioswiss

in merito alla remunerazione dei tiro
cinanti e dei fornitori di training dei tera
pisti in formazione. Il sistema di remu
nerazione non può essere trasferito 
ovunque e per molto tempo dall’area 
della degenza ospedaliera e delle clini
che a quella degli studi privati. 

Nonostante queste difficoltà tuttavia, 
non va dimenticato che gli studenti met
tono in pratica le conoscenze fisioterapi
che più attuali. Con i loro dubbi/domande 
possono portare i fisioterapisti a mettere 
in discussione i modelli terapeutici prati
cati. Questo li rende una grande risorsa 
per un ambulatorio. 

Physioswiss elaborerà una proposta 
per il finanziamento. Ciò dovrebbe evi
denziare il possibile impiego degli stu
denti negli ambulatori privati, nel rispetto 
delle condizioni previste, senza che que
sto comporti perdite finanziarie. 

Inoltre verrà elaborato un foglio infor
mativo contenente i requisiti, le condi
zioni e gli argomenti che verrà messo a 
disposizione delle università di scienze 
applicate. Lo scambio con i responsabili 
del tirocinio delle università di scienze 
applicate continuerà come sempre.  

Cornelia Furrer,  
Responsabile Sviluppo  

della Professione, Physioswiss

Physioactive 1/21:
Die nächste Ausgabe erscheint am 
19. Februar 2021 mit dem Schwer-
punktthema «Angehörige».

Physioactive 1/21:
Le prochain numéro paraîtra le  
19 février 2021. Il aura pour thème 
principal «Les proches».



46 PHYSIOACTIVE 8 .2020

SMARTER  REHA

2. Kooperationskongress / 2ème congrès de coopération

Information/Registration
www.congressinfo.ch/rehabilitation

06.–07. Mai 2021 | SCHWEIZER PARAPLEGIKER ZENTRUM, NOTTWIL

CREDITS / CRÉDITS :
14 Physioswiss
14 SGPMR/SSMPR
12 SGR/SSR 7

200402_REHA-Schweiz_Koopkongress_2021_Ins_A4.indd   1 20-04-2020   15:26



PHYSIOACTIVE 8 .2020 47

V E R B A N D  I  A S S O C I AT I O N  I  A S S O C I A Z I O N E

Die Studierenden der Hoch-
schule für Gesundheit HES-SO 
Genf im Bereich Physiotherapie 
profitieren bereits seit langer 
Zeit von Praktikumsplätzen in 
privaten Praxen. Mehr dazu im 
Interview mit Anne- 
Sophie Desarzens, Dozentin und 
Vertreterin der Gruppe «Prakti-
sche Ausbildung» des Studien-
gangs Physiotherapie an der 
HES-SO.

Physioactive: Frau Desarzens, seit 
wann kann die HES-SO, ihren 
Physiotherapie-Studierenden 
Praktikumsplätze in Privatpraxen 
anbieten?
AnneSophie Desarzens: Seit dem Auf
bau der HESSO im Jahr 2002 arbeiten 
die drei Westschweizer Standorte des 
PhysiotherapieStudiengangs bei der 
praktischen Ausbildung (formation pra
tique, FP) zusammen. Es wurden zahl
reiche Partnerschaften mit Spitälern ins 
Leben gerufen, und später bemühte 
sich der Studiengang um FPPrakti
kumsplätze in Privatpraxen. Dies aus 
verschiedenen Gründen: Unsere Stu
dierenden hatten z. B. wenig Erfahrung 
mit der typischen Patientenpopulation 
in Privatpraxen, obwohl ein Grossteil 
der AbsolventInnen nach ihrem Ab
schluss eine Anstellung in Praxen fand. 

Praktikumsplätze in Privatpraxen für Studierende 
der HES-SO

Places de stage dans les cabinets privés pour  
les étudiant∙es de la HES-SO

Tirocini presso studi privati per gli studenti della 
HES-SO 

Les étudiant∙es en physiothéra-
pie de la Haute école de santé, 
HES-SO Genève, bénéficient 
depuis longtemps de places de 
stage en cabinet privé. Interview 
avec Anne-Sophie Desarzens, 
maître d’enseignement et repré-
sentante du groupe Formation 
pratique de la filière Physiothé-
rapie, HES-SO. 

Physioactive: Madame Desarzens, 
depuis quand la HES-SO est-elle en 
mesure de proposer à ses étudiant∙es 
en physiothérapie des places de 
stage en cabinet privé?
AnneSophie Desarzens: Depuis la mise 
en place de la HESSO en 2002, les 3 
sites de la filière romande de Physiothé

Da diverso tempo gli studenti di  

fisioterapia della Scuola universita-

ria professionale della HES-SO  

di Ginevra beneficiano di posti per 

stage presso studi privati. Di segui-

to viene riportata l’intervista a 

Anne-Sophie Desarzens, docente  

e rappresentante del gruppo di  

formazione pratica del settore di  

fisioterapia HES-SO. 

Physioactive: Signora Desarzens, da 
quanto tempo la HES-SO sta 
valutando di proporre agli studenti 
di fisioterapia dei posti di stagista in 
ambulatori privati?
AnneSophie Desarzens: sin dall’istitu
zione della HESSO nel 2002, le 3 sedi 
del settore di fisioterapia della Svizzera 
occidentale collaborano alla gestione 
della formazione pratica (FP). Sono sta
te create diverse collaborazioni con le 
istituzioni ospedaliere e, successiva
mente sono stati ricercati dei posti di 
formazione professionale anche presso 
studi privati. Tutto ciò è avvenuto per 
diversi motivi: ad es. la poca esperienza 
degli studenti nell’ambito della gestione 
dei pazienti negli studi privati, anche se 
la maggior parte dei nuovi diplomati tro
vava impiego presso gli stessi. Oppure, 
vi era la mancanza di posti di formazio
ne pratica professionale in relazione al 
crescente numero degli studenti e, il Anne-Sophie Desarzens.
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Oder es gab zu wenig FPPlätze für eine 
Steigerung der Anzahl Studierender, die 
notwendig ist, um dem Fachkräfteman
gel in unserem Beruf entgegenzuwir
ken.

Seit zehn Jahren ist die Zahl der Praxen, 
die regelmässig Studierende als Prakti
kanten aufnehmen, stetig gewachsen. 
Aktuell verfügt der Studiengang über 50 
Plätze und kann jedem und jeder Stu
dierenden im Rahmen der Ausbildung 
zumindest eine Erfahrung in diesem Be
rufsfeld zusichern.

Welche Modalitäten und Bedingun-
gen gelten bei solchen Praktika? 
Im Verlauf des Studiengangs sind vier 
FPZeiträume vorgesehen. Im 1. und 2. 
Jahr beträgt die Praktikumsdauer acht 
bis zehn Wochen. Im 3. Jahr ihres Ba
chelorstudiums absolvieren die Studie
renden ein zehn und ein achtwöchiges 
Praktikum. Von Anfang an werden die 
Studierenden in privaten Praxen einge
setzt. Sie werden von einer praktizie
renden Fachperson betreut, die sich für 
die Ausbildung interessiert und selbst 
einen Zertifikatslehrgang (CAS) als Pra
xisausbildnerIn absolviert.

Wie werden diese Praktika  
finanziert? 
Die praktische Ausbildung wird durch 
die HESSO finanziert, welche aner
kannten Einrichtungen eine Entschädi
gung zahlt. Diese wiederum leisten ei
nen Beitrag an den Praktikumsfonds, 
der für die monatliche Vergütung der 
PraktikantInnen sorgt. Die HESSO bie
tet Praktizierenden den Zertifikatslehr
gang für PraxisausbildnerInnen (10 
ECTSPunkte) an.

Welche Vorzüge bieten Praktika in 
privaten Praxen?
Den Studierenden bieten sie die Gele
genheit, diesen Aspekt des Berufsbil
des zu entdecken, Kompetenzen im 
Zusammenhang mit der Arbeit in einer 
Praxis zu erwerben, z. B. den typischen 
Arbeitsrhythmus kennenzulernen, und 
sich basierend auf dieser Erfahrung für 
eine zukünftige berufliche Ausrichtung 
zu entscheiden. Die Praxen können sich 
aktiv im Ausbildungsprozess engagie
ren, eine privilegierte Position hinsicht

rapie collaborent pour la gestion de la 
formation pratique (FP). De nombreux 
partenariats avec les institutions hospi
talières ont été créés, puis différentes 
raisons ont conduit la filière à recher
cher des places de FP en cabinet: peu 
d’expérience avec ce type de patientèle 
alors qu’une grande partie des nou
velles et nouveaux diplômé∙es étaient 
engagé∙es en cabinet, manque de 
places de FP pour augmenter le nombre 
d’étudiant∙es et répondre ainsi à la pé
nurie dans la profession.

Depuis 10 ans, le nombre de cabinets 
accueillant des étudiant∙es a réguliè
rement augmenté et, actuellement, la 
filière dispose d’environ 50 places pour 
assurer au moins une expérience par 
étudiant∙e dans ce champ professionnel 
pendant la formation.

Quelles sont les modalités et les 
conditions qui s’appliquent à ces 
stages?
La filière prévoit 4 périodes de FP pen
dant le cursus. En 1re et 2e année, la 
durée du stage est de 8 et 10 semaines. 
En 3e BSc, les étudiant∙es réalisent une 
période de 10 semaines, puis une autre 
de 8. Dès la première période, les 
étudiant∙es sont accueilli∙es par les ca
binets privés. L’étudiant∙e est encadré∙e 
par un∙e professionnel∙le intéressé∙e 
par la formation, qui se formera comme 
praticien∙neformateur∙trice (CAS).

Comment ces stages sont-ils 
financés? 
La formation pratique est financée par 
la HESSO qui indemnise les institu
tions conventionnées, ces dernières 
alimentent le fonds de formation pra
tique qui rémunère mensuellement les 
étudiant∙es. La HESSO offre à la/au 
professionnel∙le le CAS pour PF de 10 
ECTS.

Quels sont les atouts d’un stage en 
cabinet privé?
Pour l’étudiant∙e, c’est une opportunité 
de découvrir cette facette de la profes
sion, d’acquérir des compétences en 
lien avec la pratique en cabinet comme 
le rythme de travail et de se profiler 
pour son futur. Pour le cabinet, c’est 
une occasion de s’engager activement 

tutto per ovviare alla carenza di perso
nale qualificato in questa professione. 

Da dieci anni il numero di studi privati 
che accolgono gli studenti è aumentato 
in modo costante e, attualmente il setto
re vanta 50 posti che assicurano almeno 
un’esperienza professionale a ogni stu
dente/ssa in questo campo, durante la 
formazione.

Quali sono le modalità e le condizio-
ni che si applicano a questi stage?  
Il corso degli studi prevede quattro pe
riodi di formazione pratica. Durante Il 
primo e il secondo anno, la durata dello 
stage va da otto a dieci settimane. Il  
terzo anno (Bachlor/BSc.), gli studenti 
seguono un tirocinio di dieci e di otto 
settimane. Sin dall’inizio gli studenti 
vengono impiegati attivamente presso 
gli studi privati. Essi vengono supporta
ti da un professionista in formazione 
che segue la formazione e che contem
poraneamente assolve alla propria qua
lifica professionale come operatore di 
formazione (CAS).

Come vengono finanziati questi 
stage? 
La formazione pratica è finanziata dalla 
HESSO che indennizza le istituzioni 
convenzionate che, a loro volta sosten
gono la formazione pratica che provve
de mensilmente alla remunerazione 
degli stagisti. La HESSO offre al pro
fessionista il CAS per il periodo di for
mazione di 10 ECTS.

Quali sono i vantaggi degli stage 
presso studi privati?
Agli studenti viene data la possibilità di 
scoprire alcuni aspetti della professio
ne, di acquisire delle competenze lega
te alla pratica in studio come ad es. il 
ritmo di lavoro e di profilarsi per il pro
prio futuro. Dall’altro lato, gli ambulatori 
possono partecipare attivamente al 
processo di formazione, di avere un le
game privilegiato in vista di una candi
datura futura e di posizionarsi come 
istituto riconosciuto per la formazione 
clinica. In relazione al team, ciò ha cre
ato una dinamica fruttuosa che permet
te al professionista che supervisiona il 
tutto, di acquisire le competenze di for
mazione.
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lich zukünftiger Bewerbungen einneh
men und sich als anerkannte klinische 
Ausbildungseinrichtungen positionie
ren. Die daraus entstehende Dynamik 
bereichert das Team, und schliesslich 
erlauben solche Konstellationen den 
professionellen BetreuerInnen, die Stu
dierende begleiten, sich die entspre
chenden Ausbildungskompetenzen an
zueignen.

Inwieweit kann die Erfahrung der 
HES-SO bei der Förderung weiterer 
Praktikumsplätze in selbstständigen 
Praxen von Nutzen sein?
Der Studiengang hat zusammen mit 
seinen Partnern über Strategien nach
gedacht, um auch Praktika in Praxen 
selbstständiger PhysiotherapeutInnen 
zu ermöglichen, insbesondere hinsicht
lich juristischer, finanzieller und logisti
scher Angelegenheiten. Im vergange
nen Jahr wurde unter der Ägide von 
Physioswiss ein Austausch zu diesem 
Thema mit den anderen Fachhochschu
len begonnen und könnte auf kantona
ler und nationaler Ebene zwischen den 
verschiedenen Schulen und Privatpra
xisPartnern fortgesetzt werden. 

Interview: Béatrice Koncilja-Sartorius, 
Redaktion Physioactive 

dans le processus de formation, d’avoir 
un lien privilégié dans l’optique d’une 
future postulation et de se placer 
comme institut reconnu de formation 
clinique. Par rapport à l’équipe, cela 
crée une dynamique enrichissante, et 
finalement, cela permet à la/au pro
fessionnel∙le qui supervise d’acquérir 
les compétences de formateur∙trice.

Dans quelle mesure l’expérience de 
la HES-SO peut-elle servir pour 
promouvoir davantage de places de 
stage en pratique indépendante?
La filière a réfléchi avec ses partenaires 
aux stratégies pour rendre la mise en 
place des stages en pratique indépen
dante possible, notamment sur le plan 
légal, financier et logistique. Un échange 
sur ce sujet a débuté l’an passé avec les 
autres HES sous l’égide de Physioswiss 
et pourrait se poursuivre plus largement 
sur le plan cantonal et national entre les 
différentes écoles et partenaires de la 
pratique privée. 

Interview: Béatrice Koncilja-Sartorius, 
rédaction Physioactive 

In che modo l'esperienza della 
HES-SO può essere utile nel 
promuovere ulteriori posti di 
stagisti in modo indipendente?
Il dipartimento, insieme ai suoi partner, 
ha sviluppato delle strategie per rende
re l’attuazione degli stage presso studi 
privati il più indipendente possibile, so
prattutto sul piano legale, finanziario e 
logistico. Uno scambio in merito al tema 
è iniziato l’anno scorso, sotto il patroci
nio della Physioswiss con le altre HES 
e, potrà continuare più ampiamente sul 
piano cantonale e nazionale tra le diver
se scuole e partner di studi privati. 

Intervista: Béatrice Koncilja-Sartorius, 
redazione Physioactive 

4-wöchige Ausbildung
bundesweit in zahlreichen Kursorten,
grenznah in Freiburg im Breisgau

Lehrinstitut 
für Manuelle Lymphdrainage, Komplexe Physikalische Entstauungstherapie

ASCA / EMR 
Der MLD/KPE Kurs entspricht den 
Richtlinien des EMR und der ASCA

Weiterführende Kurse
Refresher, Klinikworkshops und 
Intensivtraining

Der schnellste Weg zur 
Anmeldung: online unter 

www.foeldischule.de
Tel.: +49 761 40 69 21

WWW.MEDIDOR.CH
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Hirnverletzungen verändern das Leben von Betroffenen 
und ihren Angehörigen oft auf einen Schlag. Der Weg 

zurück in einen möglichst selbständigen Alltag ist häufig sehr 
steinig und lange. Umso wichtiger ist es, auf die nötige Un
terstützung zurückgreifen zu können. Denn die Folgen sind 
oft sehr unterschiedlich, auch in Bezug auf körperliche Beein
trächtigungen. 

Seit 30 Jahren macht es sich FRAGILE Suisse zur Aufga
be, Menschen mit Hirnverletzung und ihre Angehörigen in 
der ganzen Schweiz mit verschiedenen Hilfsangeboten zu 
unterstützen. Neben Beratungen, begleitetem Wohnen und 
Selbsthilfe wird das Angebot durch ein umfangreiches Kurs
programm ergänzt. So können sich Betroffene untereinander 
austauschen und beispielsweise im Rahmen von Kletterkur
sen mehr Bewegungsfreiheit erlangen. Die teils von Physio
therapeuten angeleiteten Kurse wirken sich positiv auf die 
Mobilität der Teilnehmenden aus. Besonders für Menschen 
mit Hirnverletzung mit Hemiplegie (halbseitige Lähmung) 
sind physiotherapeutische Massnahmen von grosser Bedeu
tung. Dies, weil sie durch die Therapie ihre Mobilität steigern 
können, um beispielsweise nicht mehr auf den Rollstuhl an
gewiesen zu sein. Selbst lange Zeit nach dem Vorfall können 
immer noch Fortschritte erzielt werden. Während einige zu 
Beginn nur mithilfe des Kursleiters ihre Arme und Beine plat
zieren können, sind sie mit der Zeit plötzlich in der Lage, 
selbständig zu klettern. Die oft kleinen, aber sichtbaren Fort
schritte führen zu persönlichen Erfolgserlebnissen und moti
vieren die Teilnehmenden jedes Mal aufs Neue. Denn die 
zurückgewonnene Mobilität hilft ihnen nicht nur in der Klet
terhalle, sondern auch in der Bewältigung des Alltags zu 
Hause. 

Weitere Informationen zum Thema Hirnverletzung finden Sie 
unter: www.fragile.ch

Bedeutung von physiotherapeutischen Massnahmen 
für Menschen mit Hirnverletzung  

Le rôle des mesures physiothérapeutiques  
pour les personnes cérébrolésées

 
MARTIN D. ROSENFELD, GESCHÄFTSLEITER FRAGILE SUISSE 

MARTIN D. ROSENFELD, DIRECTEUR DE FRAGILE SUISSE

Les lésions cérébrales bouleversent souvent d’un seul 
coup la vie des personnes affectées et de leurs proches. 

Le retour à une vie quotidienne le plus autonome possible est 
en général un parcours long et difficile. Il est d’autant plus 
important de pouvoir compter sur le soutien nécessaire. Car 
les conséquences d’une lésion cérébrale peuvent être fort 
diverses, y compris en termes de handicaps physiques. 

Depuis 30 ans, FRAGILE Suisse se donne pour mission 
de soutenir les personnes atteintes de lésions cérébrales et 
leurs proches dans toute la Suisse en leur proposant diverses 
formes d’aide. En plus du conseil, du logement accompagné 
et de l’autoassistance, l’offre est complétée par un program
me de cours complet. Ainsi, les personnes concernées peu
vent échanger des informations entre elles et améliorer leur 
liberté de mouvement, par exemple dans le cadre de cours 
d’escalade. Les cours, dont certains sont animés par des  
physiothérapeutes, ont un effet positif sur la mobilité des 
participant∙es. 

Les mesures physiothérapeutiques sont particulièrement 
importantes pour les personnes cérébrolésées avec hémiplé
gie. En effet, le traitement peut améliorer leur mobilité, leur 
permettant, par exemple, de ne plus dépendre du fauteuil 
roulant. Des progrès sont possibles même longtemps après 
l’accident. Alors qu’au début, certaines personnes ne sont 
capables de placer leurs bras et leurs jambes qu’avec l’aide 
de l’instructeur, elles peuvent soudain, au bout d’un certain 
temps, grimper de manière autonome. Souvent modestes, 
mais visibles, les progrès donnent aux participant∙es un sen
timent d’accomplissement personnel et les remotivent à 
chaque fois. En effet, la mobilité retrouvée les aide non seu
lement dans la salle d’escalade, mais aussi dans leur vie quo
tidienne à la maison. 

Vous trouverez plus d’informations sur le thème des lésions 
cérébrales sous: www.fragile.ch
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Kurs- und Stellenanzeiger 
Bourse des cours et de l’emploi
Corsi e annunci di lavoro
 Dezember 2020

physio Kurs- und Stellenanzeiger Januar 2021, Annahmeschluss 
für die nächste Ausgabe ist der 6. Januar 2021, 12 Uhr. 
physio Bourse des cours et de l’emploi janvier 2021, le délai  
de réception des annonces pour le prochain numéro est fixé  
au 6 janvier 2021, 12 heures. 
physio Corsi e annunci di lavoro gennaio 2021, l’ultimo termine per 
le inserzioni per la prossima edizione è il 6 gennaio 2021, ore 12.

 

Für unsere Standorte in Lausen / Gelterkinden BL suchen 
wir eine/n 

Dipl. Physiotherapeut/in (50–  100%) 
Unsere Physiotherapiepraxen befinden sich in modernen 
Fitnesscentern Let's Go. 
Du arbeitetest gerne selbständig in einem motivierten 
Team mit abwechslungsreichem Patientengut in einem 
lebhaften Umfeld und zeitgemässer MTT. 
Antritt nach Vereinbarung. 
Wir freuen uns auf deine Bewerbung inkl. Angabe deiner 
Pensumsvorstellung per E-Mail oder Post bis zum  
10. Januar 2021. 
Physiotherapie Regina Laube, 
Sissacherstrasse 20, 4460 Gelterkinden,  
admin@physiolaube.ch, 079 747 17 43 

Stellenanzeigen
Offres d’emploi
Offerte di lavoro

PHYSIOTHERAPEUT/-IN 80–100 % REGION AARAU
Die Manualtherapie-Hirschen brauchen Verstärkung : )

Nach langjähriger, guter Zusammenarbeit verlässt uns ein Hirsch, um sel-
ber sein Glück zu versuchen, und wir brauchen Ersatz für ihn. Unser Team  
besteht aktuell aus drei Physiotherapeuten, einer Physiotherapeutin und  
einem medizinischen Masseur.

Du profitierst von einem familiären Arbeitsklima, neuen Räumlichkeiten, 
vielen Freiheiten und einer guten, leistungsabhängigen Entlohnung.

Hast du Freude an Manualtherapie, idealerweise ein Diplom für Lymph-
drainage, bist du in der Region verwurzelt, flexibel und bereit, Verantwor-
tung zu übernehmen, mit dem eigenen Auto Heimbesuche zu machen,  
dann ruf an oder schick deine Bewerbung.

Praxis Zom Gsonde Hersch, Herr Stefan Ackermann,  
Lindenplatz 21A, 5042 Hirschthal, Kanton Aargau,  
www.pzgh.ch, info@pzgh.ch, Tel. 062 721 60 60

Physiothérapeute 40–100 % 
Afin de compléter notre équipe nous recherchons un/une  
physiothérapeute possédant:

•  des compétences et intérêts dans les différents domaines  
de la physiothérapie (gériatrie, rhumato, orthopédie,  
traumatologie)

•  la capacité à travailler en équipe et à partager sur ses  
expériences

•  des compétences relationnelles favorisant les échanges  
multidisciplinaires

Centre Physio Thérapies Santé Sàrl, Délémont
032 422 15 16, info@cpts.ch

www.physioswiss.ch
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ÜBERNAHME UND VERKAUF EINER PRAXIS

Inhalt
• Übernahme einer Praxis
•  Praxisverkauf, Nachfolgeregelung
•  Liquidation

Datum und Uhrzeit/Durchführungsort
– Donnerstag, 18. Februar 2021, 17.00–21.00 Uhr, in Olten
– Donnerstag, 29. April 2021, 17.00–21.00 Uhr, in Bern

Kosten
CHF 225.00 Mitglieder
CHF 280.00 Nichtmitglieder

Anmeldung
www.physioswiss.ch/Dienstleistungen/ 
Kurse und Veranstaltungen

Simone Marti, 
simone.marti@physioswiss.ch, 
T 041 926 69 01

JAHRESABSCHLUSS UND STEUERN

Inhalt
• Kalkulation und Kennzahlen
• Möglichkeiten der Reduktion  

von fixen und variablen Kosten
• Steueroptimierungen
• Jahresabschluss

Datum und Uhrzeit/Durchführungsort
– Donnerstag, 21. Oktober 2021, 17.00–21.00 Uhr, in Zürich
– Donnerstag, 25. November 2021, 17.00–21.00 Uhr, in Olten

Kosten
CHF 225.00 Mitglieder
CHF 280.00 Nichtmitglieder

Anmeldung
www.physioswiss.ch/Dienstleistungen/ 
Kurse und Veranstaltungen

Simone Marti, 
simone.marti@physioswiss.ch, 
T 041 926 69 01

QUESTIONS-CLÉS TIRÉS DE LA PRATIQUE POUR DES 
INDÉPENDANTS

Contenu
•  Les outils et les connaissances nécessaires pour préparer 

les documents en vue des négociations à venir avec les 
prêteurs (p. ex. les banques)

•  Les différentes possibilités ainsi que leurs avantages et  
inconvénients en ce qui concerne le choix de la forme  
juridique.

Date/lieu
– Jeudi, 25 février 2021, 17.00–21.00 h, à Lausanne

Coûts
CHF 225.00 membres
CHF 280.00 nonmembres

Inscription
www.physioswiss.ch/Nos prestations/Cours et événements

Simone Marti, 
simone.marti@physioswiss.ch, 
T 041 926 69 01

GRUNDFRAGEN DER SELBSTÄNDIGKEIT

Inhalt
• Tipps für einen erfolgreichen Start in die Selbständigkeit
• BeziehungsNetworking
• Optimale Rechtsform für Ihre Praxis
• Vorgehen Erstellung Businessplan (Erfolgsrechnung,  

Liquiditätsplan, Investitionstabelle)
• Bankgespräche, Kredite
• Buchführung, Kontenplan
• Ablagesysteme
• Versicherungen/Vorsorge

Datum und Uhrzeit/Durchführungsort
– Donnerstag, 11. März 2021, 17.00–21.00 Uhr, in Zürich
– Donnerstag, 9. September 2021, 17.00–21.00 Uhr, in Luzern

Kosten
CHF 225.00 Mitglieder
CHF 280.00 Nichtmitglieder

Anmeldung
www.physioswiss.ch/Dienstleistungen/ 
Kurse und Veranstaltungen

Simone Marti, 
simone.marti@physioswiss.ch, 
T 041 926 69 01

Verbandskurse
Cours de l’association
Corsi dell’associazione
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REPRISE ET VENTE D’UN CABINET

Contenu
• Conversion de formes juridiques
• Reprise d’un cabinet
• Vente de cabinet, planification de la relève
• Faillite

Date/lieu
– Jeudi, 16 septembre 2021, 17.00–21.00 h, à Lausanne

Coûts
CHF 225.00 membres
CHF 280.00 nonmembres

Inscription
www.physioswiss.ch/Nos prestations/Cours et événements

Simone Marti, 
simone.marti@physioswiss.ch, 
T 041 926 69 01

BOUCLES ANNUEL ET IMPÔTS

Contenu
• Calcul et ratios
• Possibilités de réduction des coûts fixes et variables
• Optimisations fiscales
• États financiers

Date/lieu
– Jeudi, 25 novembre 2021, 17.00–21.00 h, à Lausanne

Coûts
CHF 225.00 membres
CHF 280.00 nonmembres

Inscription
www.physioswiss.ch/Nos prestations/Cours et événements

Simone Marti, 
simone.marti@physioswiss.ch, 
T 041 926 69 01

ARBEITSRECHT

Inhalt
• Vertragsschluss
• Arbeitsvertrag
• Arbeitszeit und Arbeitszeitmodelle
• Zeiterfassung
• Vertragsänderung
• Absenzen (z. B. Ferien, Feiertage, Arbeitsunfähigkeit)
• Schwangerschaft/Mutterschaft, Sonntagsarbeit
• Ordentliche, missbräuchliche und fristlose Kündigung
• Sperrfristen
• Arbeitszeugnisse und bestätigungen, Referenzauskünfte
• Konkurrenzverbot

Datum und Uhrzeit/Durchführungsort
– Donnerstag, 6. Mai 2021, in Luzern  

(Uhrzeit noch nicht definiert)
– Donnerstag, 28. Oktober 2021, in Olten  

(Uhrzeit noch nicht definiert)

Kosten
CHF 225.00 Mitglieder
CHF 280.00 Nichtmitglieder

Anmeldung
www.physioswiss.ch/Dienstleistungen/ 
Kurse und Veranstaltungen

Simone Marti, 
simone.marti@physioswiss.ch, 
T 041 926 69 01

CONNAÎTRE, COMPRENDRE ET UTILISER  
LE TARIF DE MANIÈRE ADÉQUATE

Contenu
•  Les fondements légaux/les liens juridiques
•  La confidentialité/la protection des données
•  L’utilisation des positions tarifaires
•  Les prescriptions de physiothérapie
•  La garantie de prise en charge
•  La prescription de longue durée
•  Les rapports
•  Les différentes solutions en cas de problèmes administratifs
•  La commission paritaire (CP)

Date/lieu
– Jeudi, 24 juin 2021, 17.00–21.00 h, à Lausanne
– Jeudi, 4 novembre 2021, 17.00–21.00 h, à Lausanne

Coûts
CHF 225.00 membres
CHF 280.00 nonmembres

Inscription
www.physioswiss.ch/Nos prestations/Cours et événements

Simone Marti, 
simone.marti@physioswiss.ch, 
T 041 926 69 01
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IT-SICHERHEIT UND AWARENESS

Inhalt
•  Datenschutz und Informationssicherheit
•  Herausforderungen und Risiken
•  Schutzbedürftige Daten und Systeme  

im Gesundheitswesen 
•  Sicherheitsmassnahmen und Werkzeuge
•  Umgang mit Klienten/Patientendaten
•  Ausblick auf das elektronische Patientendossier (EPD)

Datum und Uhrzeit/Durchführungsort
– Montag, 27. Mai 2021, 18.00–20.00 Uhr, in Olten

Kosten
CHF 110.00 Mitglieder
CHF 140.00 Nichtmitglieder

Anmeldung
www.physioswiss.ch/Dienstleistungen/ 
Kurse und Veranstaltungen

Simone Marti, 
simone.marti@physioswiss.ch, 
T 041 926 69 01

Suchen Sie Arbeits
materialien, kleidung 
oder Broschüren?

Besuchen Sie unseren Shop:

www.physioswiss.ch
(Dienstleistungen > Shop)

DEN PHYSIOTHERAPIE-TARIF RICHTIG ANWENDEN

Inhalt
•  Rechtsgrundlagen / KLV 5
•  Tarifstruktur
•  Anwendung der Tarifpositionen
•  Verordnungen
•  Langzeitverordnung und Kostengutsprache
•  Berichte
•  Rechnungsstellung
•  Vorgehen bei Streitigkeiten
•  Datenschutz und Schweigepflicht

Datum und Uhrzeit/Durchführungsort
– Donnerstag, 25. März 2021, 17.00–21.00 Uhr, in Zürich
– Donnerstag, 17. Juni 2021, 17.00–21.00 Uhr, in Bern
– Donnerstag, 23. September 2021, 17.00–21.00 Uhr, in Luzern
– Donnerstag, 11. November 2021, 17.00–21.00 Uhr, in Olten

Kosten
CHF 225.00 Mitglieder
CHF 280.00 Nichtmitglieder

Anmeldung
www.physioswiss.ch/Dienstleistungen/ 
Kurse und Veranstaltungen

Simone Marti, 
simone.marti@physioswiss.ch, 
T 041 926 69 01

CORSO TARIFFE

Contento
•  Basi legali e relazioni giuridiche
•  Obbligo di riservatezza e protezione dati
•  Campo d’applicazione delle singole posizioni tariffali
•  Fatturazione materiale per il trattamento
•  Prescrizione medica
•  Trattamenti a lungo termine
•  Annuncio di cura/garanzia di pagamento, assunzione dei costi
•  Rapporti fisioterapici
•  Approccio alla soluzione di problemi amministrativi
•  Commissione paritetica di fiducia (CPF)

Data/luogo
– Martedì, 13 aprile 2021, 17.00–21.00, a Manno
– Martedì, 12 ottobre 2021, 17.00–21.00, a Manno

Costi
CHF 225.00 socio
CHF 280.00 non socio

Registrazione
www.physioswiss.ch/Servizi/Corsi ed eventi

Simone Marti, 
simone.marti@physioswiss.ch, 
T 041 926 69 01
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COURS DE SENSIBILISATION ET  
DE SÉCURITÉ INFORMATIQUE

Contenu
•  Protection des données et sécurité de l’information
•  Défis et risques
•  Données et systèmes requérant une protection dans  

le monde de la santé (cabinet, hôpital, maison de retraite)
•  Mesures de sécurité et outils
•  Manipulation des données des clients/patients
•  Perspective sur le dossier électronique du patient

Date/lieu
– Lundi, 14 octobre 2021, 18.00–20.00 h, à Lausanne

Coûts
CHF 110.00 membres
CHF 140.00 nonmembres

Inscription
www.physioswiss.ch/Nos prestations/Cours et événements

Simone Marti, 
simone.marti@physioswiss.ch, 
T 041 926 69 01

BASISAUSBILDUNG IN MANAGEMENT FÜR LEITENDE 
PHYSIOTHERAPEUTINNEN

Inhalt
•  Führung: Aufgaben der Führung, Persönlicher Führungsstil, 

Situatives Führen, Rollen in der Führung
•  Führungsinstrumente
•  Mitarbeitergespräche führen
•  Selbstmanagement
•  Team: Führen von Team, Teamentwicklung, Sitzungsleitung

Datum und Uhrzeit/Durchführungsort
– 27./28. Mai 2021 und 9.–11. Juni 2021, 5 Tage, in Olten

Kosten
CHF 1600.00 Mitglieder
CHF 1700.00 Nichtmitglieder

Anmeldung
www.physioswiss.ch/Dienstleistungen/ 
Kurse und Veranstaltungen

Simone Marti, 
simone.marti@physioswiss.ch, 
T 041 926 69 01

Weitere Kurse
Autres cours
Altri corsi

Maitland Konzept 2021 / 2022
 
Maitland Level 1
Kursstart 2021: 06.04.2021  Jan Herman van Minnen
Kursstart 2021: 20.09.2021  Werner Nafzger

Maitland Level 2b   
Kursstart 2021: 26.03.2021  Jan Herman van Minnen & 
Kursstart 2022: 28.03.2022  Pieter Westerhuis
     
Maitland Level 2a
Kursstart 2021: 28.03.2021  Jan Herman van Minnen &
Kursstart 2022: 07.03.2022  Pieter Westerhuis
    
Maitland Level 3 Kursstart 2022:  Kursdaten folgen 

Cranio Sacral Therapie Einführungsmodul CST
 
Einführungsmodul CST:   24.02.2021      Referent: Rob Kwakman,  
Modul Wahrnehmung:  02.06.2021       Osteo.D.O
Modul Säure - Base  01.12.2021     

  Mulligan Concept - Mobilisation with Movement
 

Kursstart 2021:   07.05.2021 Referent: Johannes Bessler
          

DGSA - Dry Needling & Triggerpunkt

Advanced-Kurs Upper Body DN 15.01.2021 / 10.09.2021
Top30 DN   25.05.2021 / 16.09.2021 / 14.10.2021
Advanced-Kurs Lower Body DN 28.05.2021 / 19.11.2021
Top30 Kombi  22.06.2021
Prüfungsvorbereitung  26.11.2021 

 
 

Emmenhofallee 3

WBZ
WEITERBILDUNGSZENTRUM

WBZ
WEITERBILDUNGSZENTRUM

WBZ
WEITERBILDUNGSZENTRUM

EMMENHOF
emmenhof

weiterbildungszentrum

emmenhof
weiterbildungszentrum

emmenhof
weiterbildungszentrum

Weiterbildungszentrum Emmenhof, 
Emmenhofallee 3, 4552 Derendingen, Tel: 032 682 33 22 

www.wbz-emmenhof.ch

Umgezogen?
Bitte teilen Sie uns Ihre  
Adressänderung mit:

info@physioswiss.ch

oder

Physioswiss
Centralstrasse 8B
6210 Sursee
Tel. 041 926 69 69
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Alpenstrasse 45 | CH-3800 Interlaken
info@somt.ch | www.somt.ch
+41 (0)33 828 88 68

www.somt.ch
CH-Interlaken | info@somt.ch | +41 33 828 88 68

• Kurse• Kurse

www.somt.ch
CH-Interlaken | info@somt.ch | +41 33 828 88 68

BECKENBODEN 
PHYSIOTHERAPIE

AUFBAUKURSE
Onkologie und der Beckenboden  
 24. – 25. März 2021

Geriatrie und der Beckenboden
 01. – 02. Juni 2021 

Neurologie und der Beckenboden
 03. – 04. Juni 2021

CAS UND MASTER IN 
PELVIC PHYSIOTHERAPY
Start der neuen Lehrgänge im
September 2021 

Alle Infos unter www.somt.ch 

Physiotherapie 
Graubünden
Weiterbildungslandschaft

CAS - Certificate of Advanced Studies 
Functional Physiology
Ab März 2021, 15 ECTS-Punkte, CHF 4’800.–

www.supsi.ch/go/physiotherapie-weiterbildung

Inserate online  
publizieren
Sie haben die Möglichkeit,  
Ihr Inserat online zu publizieren:
auf

www.physioswiss.ch

unter der Rubrik
Dienstleistungen/Kleininserate
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Wir wünschen Dir 
schöne Feiertage  
und bliib gsund… 

Dein REHAstudy -Team 

 
 

 
 

REHAstudyB i l d u n g s z e n t r u m

Symposien 
Muskuloskelettale 
Physiotherapie

Management of Back Pain  
9. Februar 2021
Referierende: Jan Hartvigsen, Stéphane  
Genevay, Sabina Hotz Boendermaker,  
Hannu Luomajoki, Inge Ris Hansen, Lara Allet, 
Barbara Davies

Bewegungskontrolle –  
Aktuelle Trends in der Praxis 
12. März 2021
Referierende: Ulrich Betz, Yolanda Mohr,  
Hannu Luomajoki, Tiziana L. Grillo

Ganz schön nervig –  
Brennpunkt Neuropathien 
13. März 2021
Referierende: Annina B. Schmid, Lorimer  
Moseley, Irene Wicki, Hannu Luomajoki,  
Fabian Pfeiffer, Florian Brunner, Evelyn Bärtschi

Anmeldung und weitere Informationen:
zhaw.ch/gesundheit/ 
symposium-muskuloskelettale-physiotherapie

Mehr unter zhaw.ch/gesundheit

Online-Symposien  

ZHAW  
Institut für Physiotherapie

Jetzt  

anmelden

2012_09_PhysioKSA_83x245_03.indd   12012_09_PhysioKSA_83x245_03.indd   1 30.11.20   15:4630.11.20   15:46
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Manuelle Triggerpunkt-Therapie & Dry Needling 2021

Manuelle Triggerpunkt-Therapie Modul 1

Rumpf-, Nacken-, Schultermuskeln (5 Tage)       
01. - 05.02.                Basel             H. Tanno
Datum folgt                    Zürich            D. Bühler / A. Gürtler
10. - 14.03.                Landeyeux NE en français       B. Grosjean 

06. - 10.10.               Winterthur            R. Koller - Biel
28. - 30.10. &             Burgdorf / BE                       Y. Mussato Widmer
      15. / 16.11.
29.09. - 03.10.             Lausanne en français              B. Grosjean

Manuelle Triggerpunkt-Therapie Modul 2                        Voraussetzung M 1

Extremitäten-, Kopf-, Gesichts-, Kaumuskeln, Entrapments (5 Tage)                              

Dry Needling DN 1                                                         Voraussetzung M 1

Rumpf-, Nacken-, Schulter- und Gesässmuskeln (3 Tage)                                

Dry Needling DN 2                                                   Voraussetzung DN 1 & M 2

Extremitäten-, Gesichts-, Kaumuskeln (3 Tage)                                

Workshop DN 1                                          Voraussetzung DN 1

04.12.                        Basel             D. Bühler  / A. Gürtler

Workshop DN 2                                                   Voraussetzung DN 2 & WS DN 1

09.04.                 Fribourg   en français          Dr. V. Amstutz / B. Grosjean
07.05.                       Rotkreuz             D. Bühler  / A. Gürtler

Workshops                                                    Voraussetzung M 1

                Sekretariat IMTT
                 Baumschulstrasse 13
                 8542 Wiesendangen
                        Tel: 052 242 60 74

             www.imtt.ch

Preise, Anmeldung und Informationen

Übungsgruppen                                                                  Voraussetzung M 1

Kursorte: Basel, Bern, Zürich, Biel, Baar, Horgen / ZH, Biel / Bienne, Zug / Stans, 
Chur, Bauma / ZH, Brugg, St. Gallen & Übungsgruppe für Ärzte in Bern
Kursleitung und weitere Informationen: siehe www.imtt.ch

13.11.                  Zürich     d & f               Instruktorenteam IMTT

Clinic Days & Journée Clinique                                         Voraussetzung M 1

Kursleiter: Fr. Dr. med. E. Aschl, Dr. med. V. Amstutz & Dr. med. D. Grob
06.02.                        Zürich                     Ort folgt 

10.04.                  Fribourg   en français               Ort folgt

04.09.                      Winterthur                   Praxis Daniel Grob

Myofasziale Schmerztherapie für Ärztinnen und Ärzte A 2

Manuelle Triggerpunkt-Therapie und DN von Rumpf-, Nacken- und 
Schultermuskeln, Differentialdiagnostik
17.06. - 20.06.           Diessenhofen  auf Deutsch       Dr. med. D. Grob

              R. Gautschi 
Administration durch SAMM: francine.behrens@mediapolis.ch / www.samm.ch

30.06. - 03.07.           Fontaines   en français           Dr. med. V. Amstutz

              B. Grosjean

Myofasziale Schmerztherapie für Ärztinnen und Ärzte A 1    

Kursleiter:  Dr. med. V. Amstutz & B. Grosjean
23. - 25.04.                      Landeyeux NE en français              

03. - 05.12.                   Lausanne en français

Kursleiter: Dr. med. H. Hofer, D. Bühler & A. Gürtler
18. - 20.03.                Burgdorf / BE         
10. - 12.09.                Basel      

Kursleiter:  Dr. med. V. Amstutz & B. Grosjean
07. - 09.05.                       Lausanne en français

19. - 21.11.                Landeyeux NE en français

Kursleiter: Dr. med. H. Hofer, D. Bühler & A. Gürtler
04. - 06.11.                Burgdorf / BE

Manuelle Triggerpunkt-Therapie und DN der Extremitätenmuskeln
02.09. - 05.09.           Diessenhofen            Dr. med. H. Hofer. &  E. Aschl

              R. Gautschi
Administration durch SAMM: francine.behrens@mediapolis.ch / www.samm.ch

26.08. - 29.08.           Fontaines   en français           Dr. med. V. Amstutz

              B. Grosjean

04. -  06.03. &            Burgdorf / BE                   Y. Mussato Widmer
      22. / 23.03.
23. - 27.08.                 Winterthur           R. Koller
08. - 12.09.               Landeyeux NE en français        B. Grosjean
04. - 08.10.                Basel             H. Tanno

Zertifizierungsprüfung Triggerpunkt-Therapeut IMTT®

29.05.                  Zürich     d & f           Instruktorenteam IMTT

18.09.                   Zürich     d & f           Instruktorenteam IMTT 

Prüfungen sicheres Dry Needling nach IMTT-Standard

Workshop DN “News, Tipps & Tricks”     Voraussetzung WS DN 2 & DN-Prüfung

Datum folgt                  Zürich             D. Bühler  / J. Mathis

11.04.                      “Épicondylite et genou chronique”
                         Fribourg                     B. Grosjean

06.02.                      “Fuss”
                         Basel                     H. Tanno

15. & 16.05.            “Myofaszialer Triggerpunkt-Therapie bei Ellbogenschmerzen”
                  Zürich            R. Gautschi

12. & 13.06.            “Hüft- und Leistenschmerzen”                                            

                      Zürich                                   R. Gautschi

15. Special Day - mit Jay Shah, USA

“New Frontiers in the Matrix of Chronic Myofascial Pain” - mit Jay Shah, USA 
22.10.2021                Zürich            

23.04.                      “Myofaszialer Kopfschmerz”
                         Zürich                     Y. Mussato Widmer
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FREI SWISS AG
Tel. 043 811 47 00

www.frei-swiss.ch

Member of Zimmer Group

Innovative Schmerztherapie 
mit dem emFieldPro

Erstaunliche Erfolge auch bei schweren Fällen – 
Therapie statt Pharmazie!
Erstaunliche Erfolge auch bei schweren Fällen – 

Beckenschmerzen

Ischias

Rückenschmerzen

Patellaspitzensyndrom

Gelenkrheumatismus

Nervenregeneration

Heilung von Frakturen

Nackenschmerzen

Schultersteife
Karpaltunnel-

syndrom  

Erleben Sie die Kraft der Hochenergie-Induktionstherapie 
mit bis zu 3 Tesla!

Jan Sebelefsky


